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Porrebe.

^er brittc, letzte '-önub meiner (grinnerunoen bef)anbelt bic

3eit Don 1875—1S93, bie irfj, nbgefeljen Don furäen Urlauben in ben

Sauren 1878, 1883 unb 1889, gan^ in G^ina jugebrac^t i)aht; er ift

ba^er auä) fa[t au§irf}(ie|llid^ biefem Sanbe geroibmet. Die ^ouii

einer forttaufenben @r5ä[)(ung tonnte ic^ nic£)t TOäf)ten, ba bie Qai)i

ber im Saufe ber 5af)rc aufgetretenen fragen eine gu gro^e n^ar

unb biejelben, um fie üerftänblict) §u madjen, einer gu auSfü^rs

lidjen fjiftorifdjen ßinleitung unb 33ef)anbtung beburften, al§ ba|3

id) fie geraifferma^cn cpifobifd} in bie Sd)ilberung meiner per;

fön(id)en ©rtcbniffe f)ätte einfledjten fönnen. 2ßa§ ber STejt baburd}

an ßebi^aftigfeit üertoren f)aben mag, roirb er, rvk id) t)offe, an

@)rünb(id)felt unb 5ßerftänb(id)feit geivonnen ^aben. Xie furge

3eit, bie Derfloffen ift, feitbem id) (if)ina öerlaffen i)abe, (egte mir

in S5etreff ber ©c^ilberung meiner S^ätigfeit in biefem Sanbe

größere S^üdfic^ten ai§> in ben früt)eren auf; id) i)abe niid) ba()er,

fo roeit bie§ irgenb möglich roar, ber i^e3ugna£)me auf bie nad)

bem 5rü^iat)r 1893 ftattgeljabten ©reigniffe entf)alten. Xiefelben

finb noc^ ^u neu, um eine cinget)enbe fritifc^e 5d)ilberung, unb

nur eine fotd)c tonnte Don ^ntereffe fein, ^u ertauben. Stuä bem;

felben ©runbe f)abe id) faft jebe ßrroä^nung meiner oicten beutfd)en

SKitarbeiter raä[)renb biefe§ taugen ^^'^i''^^"^^ oermieben; bie

mciften üon bcnfelben befinben fid) nod) in amtlid)en Steltungen,
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gunt Xtii in ß§ina feI6ft, unb ioenn iä) aud) glaube, für mtc^ felbft

bte Sinie gleiten gu bürfen, innerf)alb berer meine Erinnerungen

fic^ frei betoegen tonnen, {)aht id) bie§ für anbere nicf)t tf)un

tüollen. eie werben mir and) ofjue befonbere SSer[i(^erung glauben,

ba^ iä) i^nen ein treue§ 3lnbenfen bewal^rt l^abe.

3Beimar, im 9Jooember 1901.

m. öon Sranbt.
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Hücfblicfe unb 2lusblttfe.

Unbefrtebigenbe ^^ejie^itngen ätüifdjen 6f)ineieu unb ?vrembcii. — Vtii^

bev SJfongoIcnseit. — '"^>ortugicieu itiib aiibere @eefai)rer. — 3)ic ^'Jcvftüriiitg

ber povtugiefifdtien tificbcvlaffiing in ^JJtngpo 1545. — 9t'iebcrmcl3lnng poxtn-

giefifdjcr 3ecväuber in i^iingpo 1857. — ^$ortugiefi|cf)e, fpanifd^e unb {jollän^

biid)e C^)e)"anbt|d)atten. — ätujfifd^c ®efanbtjd)aftcn. — Sie 3iiftä"bc in Slanton.

— ^Betragen ber g'^^embcn bafelöft. — 5)cr Dpiumfrieg. — SO^iffionare unb

treffe. — GoBben 1S64. — ©rünbung \)on §ongfong. — ©eeräuücrei in hcn

diinefijd)en ©ewäffern. — ftulitjanbel in 9Jtacao. — 5)er 2;aiptng = 9[ufftanb.

— Sie Stiege üon 1S5S unb ISfiO. — (Sf)incfijd)e Slfineiiping gegen unb llJiß^

ac^tung öon .strteg. — Jv^^cn^'^e ^Jtintör^Snfi'^nfforen. — 5!}Hf5traucn ber c^tne»

ltjd)en ^Regierung. — SBibetftanb gegen bie 5tu§fül}rung ber SSertriige. —
(Siferjuc^t unb 3ntrigucn ber (Vremben untereinanber. — 2tmerilfanild)e§ $8or=

gelten 1859. — Hoffnung auf bie Uneinigfeit ber gremben untereinanber. —
Sifferenjen jttii'djen 3?egierungen unb SL^ertretern. — 9tid)tratifitatton Don

21bfommen. — Slmerifanijc^e ^^^olitit d)inefti"d)en ©intüanberern gegenüber. —
9(nnerionen diinenfc^er C^ebiet^teile. — (Sinftuf^ ber fremben ''^reffc. — @ute

3nfürmicrung ber (Stiincjen. — 58ergangenl)eit unb ^it^i'^ft- — Unb cä bctoegt

fic^ bod).

®ie neue 2(ufgabe, Dor bie idj micf) burc^ meine SSerfeljuni]

nad) ^efing tjeftellt ]anb, traf mid) ntd)t gang unüorBereitet. ^ä)

'i)aite mä^renb ber langen ®auer meiner 3^f)ätigfeit in^ Sapan üer;

fuc^t, mi(^ burc^ ha^ Sejen üon amtüdjen 3Serö[[cnt(ic[)ungeu,

Rettungen unb S3üct)ern, n)ie burc^ gelegentliche ö)efpräd)e mit

Seuten, benen bie 33er()ä(tni[fe au§ eigener 3Infif)auung befonnt

tüaren, auf bem Saufenben über bie ^uftänbe in bcm gciüaltigeu

9Jad)barreicf)e unb bie öntroicflung ber Regierungen besfelben gum

3(u§lanbe gu erf)a(ten, aber id} mujlte mic§ bod) balb überzeugen,

nad)bem id) in perfönüc^e Scrüfirung mit (5()ina unb ben ß^incfcn

V. Sranbt, 33 oa&rc. m. 1
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gcfommen rcar, roic niel mir nod) gu einer rid)tigen 33eurtei(ung

ber 93erf)ällni]'fe fef)(te. 33ie bamalS für mtd), ift I)eute für meine

Sefer ein 9^ücfbliif anf bte (Snttüicfelung ber ^ejiefjungen graifdien

ßfjina unb bcm 5üic4anbe nnentbe^rlid) 5um 95erftänbni§ ber gc;

famten Sage, tüie ber einzelnen oon ßeit gu Qdt auftretenben

fragen, mir möchte ic^ üon öornf)erein bemerfen, ha^ haS-, tcaS

ic^ f)eute nad) faft gtnangigiäljrigem 33erfef)r mit d)inefi]d}en (Staate;

männern unb faft breiBigjätjriger 93efd}äftigung mit hm einfd)(ägigen

f^ragen gu geben im ftanbe bin, lüeit über ha§> f)inau§ge^t, mng

ic^ bei ber Übernahme ber ©efdjäfte in ^efing unb nodj Jüäf)rcnb

längerer ßeit f)inter^er wu^te unb Derftanb.

X'ie Scgietjungen glüifdjen ßfjinefen unb (Europäern finb, rote

leiber zugegeben werben mu^, burc^au§ nidjt ber 5trt geroefen, um

ben erfteren befonbere 5Id)tung für ober gro^e§ SSertrnuen in bie

(enteren einjuflö^en. (S§ ift überflüffig, auf bie alten angeblid)en

unb t()atfäd)tidjen 93eäiel)ungen groifdjen ß^ina unb bem römifd)en

didd)C gurücfäugreifen, e§ genügt mit benen gu beginnen, bie fid)

im Saufe be§ 13. unb 14. Safirf)unbcrt§ unter ber ,^errfd}aft ber

9J?ongD(en = Slinaftie in ßtjina entroidciten. ®ie europöer, bie

bama(§ über Sanb nad) 6f)ina gelangten, roarcn entroeber f)äufig

mit biptomatifd^en 9}tiffiDnen betraute 9Jti)nd}e ober ^aufleute, roie

hk ^o{d§ unb anbcre; üon bciben Älaffen barf man rooljl annehmen,

ha^ fie fid) ofjue weiteres ben am .^ofe ber mongoltfdjen dürften

f)errfd)enben ©ebröud^en unterwarfen; baSfelbe tann man Don ben

ncftorianifdjcn ^rieftern unb ß^riften oorauSfe|en, bie fid) feit ber

9Jcitte be§ 7. ^af)rt)unbcrt§ in (i()ina befanbeu unb fid) hcä befon=

bereu gd)ut^e§ ber ,^crrfd)cr ber mongolifdjcn ^i^tinaftie erfreuten.

3ie unb eine gegen @nbe be§ 13. 3a§rf)unbert§ in ^efing ge;

grünbete fat()olifd)e 9}tiffiou gingen in ben ben Sturj unb bie Sserc

treibuug ber 9JcougD(cu begleitcnbcu Unruf)cn gu (5)ruube unb iier=

fd)roauben fo ooüftänbig, ba^ man i)crftct)en tann, toie hie ßt)inefen

au§ biefer unb fpöteren ä{)nlic^en @rfaf)rungen bie Hoffnung ge=

fd)öpft ^abcn mögen, fic^ aud) anberer c^riftlid)er iUiiffioncn unb

if)rer SSertc roiebcr entlebigcn 5U tonnen.
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iBenn bie ^nltitui-! bcr Damal'o wad) i^hina i^cfommcnen (Suropäer

bic ßliinefen in bcm ©lauEicit an bie Cbcr()ol)cit i()rer .i^crrfdicr über

ha^% )Bdta[i beftärfcn niuf3te, fo xoax ba§ 33ctrnt3en ber g-remben,

bie 511 Slnfaiiij be§ 16. Sa^rl^unbert^ auf bcm (Seewege nad) 6()ina

tjelaiuiten, ber 5(rt, ha^ bie ß^inefcn in i()ncn nur ein rufjeftörenbe^v

burd)au§ niinbeni)crtii]e§ unb tjefäJjrUtfie^^ ©(erneut erblicfen tonnten.

SIm [djliuimftcn fdjcincn [id) bie ^ortugiefen betragen 5U Ijaben, bie,

tt)ie alle (Seefaf)rer bcr bamaligen 3^^^ me^r uod; (Seeräuber al§

S^nufieute, ptünberten, raubten uub morbetcn, xüo \id) eine Ö)e(cgeu;

t)cit ba5u bot. 3(ber aud) bie anbcrcn Ji'cniben, .^oüänber, Spanier,

ßug(änber, loaren nid)t öiel beffer, unh e§ faun ba^er nid)t 2Bunbcr

nehmen, ba^ bie d)inc[iid)en 23e!)i3rbcn, bic au§ oerfdjiebenen ©rünben,

unter benen ber be§ perföuüd^en @eu}inn§, ben [ie anS^ bem -^anbel

§ogen, U)oI)l uic^t ber roeuigft einflußreidje mar, benfelbcn nid)t

gauä unterbrüden mochten, [id) roenigftenS beniüfjteu, bie S3erü^ruug§=

punfte mit ben auffäffigen ^remben mi3g(id)ft gu be|d)ränten. (Sinige

bcr portugie[ifd}en Sf^ieberlaffungen an ber Slü[te, in benen fid) bic

^remben bie fc§limm[ten ^JIu§id)reitungen gegen bie Sanbeiugeborucu

i)aiUtt gu (Sd)ulben fomnieu (äffen, rourben gerftört unb haS^ frembe

©efiubel mit geuer unb Sc^roert ausgerottet. So in 3tingpo, reo

1545 ha§> 3SoIf gegen bic ^ortugiefen aufftaub, Xücii fie fid) n)ieber=

^olt an eingebornen g-rauen oergriffen getjabt batten, bei roeldier

@e(egeu^eit 800 ^ortugiefen unb 12000 etngeborne SEjriftcn umgc;

fommen unb 35 Sdjiffc oerbrannt iporbcn fein follcn. @§ ift inte;

reffant, mit biefer S^cac^ridjt au§ ber äJtittc be§ 16. Sa^i^i)«nbert§

ben Serid)t über ein (£reigni§ §u oergteidjen, ha^ ^id) in ber 9Jtitte

be» 19. ebenfalls in S^ingpo gutrug. 2)er Saipiug^Stufftanb t)atte

eine 9J?cnge frember Stbenteurer nad} (St)ina getodt, bic im 33ercin

mit Gfjinefen jebe ©elegcn^eit benu^ten, gcinb unb g^reuub gu plünbern

unb fd)(immere§ §u begeben. Um i()rc (Sd)iffe gegen bie Singriffe

biefer Seute ju fd)ü|en, bie ebenfogut ha§> Tltev, n)ie ha§> Sanb

unfid)er madjten, pflegten bie c^inefifdjen 9?^eber unb Äaufleute

frembe Sdjiffe oberSorc^aS gur 33egleitung it)rer ®fd)unfen gn mieten.

3iDifd)en 9tingpo unb guc^au 3. ^. bega^lten bie O^ifc^er, bie bort
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t^rem ©eirerbe oblagen, bte ^olg tran§portierenben ^fcfiunteu

unb aiibern djinefifc^en ga^rgeuge eine jä^rlic^e ©untme mn
1400000 9J?f. an portugie[ifd^e 2oxd]a§>, bte bafür bte SSerp[Itc§tung

ü6entaf)mcn, fie gegen d)ine[tf(f)e unb frembe (Seeräuber gu fcf)ü|en.

®ie au§ ^ortugiefen unb 9}?aitt(aleuten befle^enben SJlannfdfiaiten

biefer Sd^iffe f(feinen aber bie Xl^at\a(i)e, ha^ niemanb ha tuar,

ber fie fontrollieren ober beftrafen fonnte, bagu benu^t gu f)aben,

öiel fc^ümmer al§ bie früheren Giraten gu fjaufen unb [ic^ ber

größten SSerbrec^en fdjulbig gu machen, ^n ifjvtv S'lot toenbeten

hk 93e^örben in S^ingpo fid) an einen (^inefifc^en Giraten 3^amen§

Stpaf, ber früher biefe @en?äffer unfic^er gemacht l^atte, unb ernannten

ifjn gu einem 9D?anbarinen brüten 9?ange§, iüäfjrcnb fein Vorüber

einige groaitgig Siuberböte mit einer Semaitnung üon 500 i^antonefen

gitfammen brachte. 2l(§ bie ^ortugiefen oon biefen Sßorbereitungen

l^örten, flofien einige il^rer ©c^iffe nad) Sterben, anbere nad) ©üben,

lt)äf)renb fieben 2ovd)a§> in ben ^lu^ Don 9ängpo einliefctt, fid) öor

bem portugiefifdien ^onfulat oor 5(nfer legten unb baSfelbe in Sßer=

teibigung§3uftanb fetzten. SIt§ bie c^inefifd)en 93i)te ben gluf5 f)erauf

famen, ergriff ber portugiefifd^e 5fonjut bie 5'fi^'i)t ^ie 93emannung

ber Sord)a§, 140 ^ortugicfen unb 9J(aitila(eute, feuerte eine ©a(t)e

au§ if)ren @efd)ü|en unb flüdjtete bann an :Öanb, iDo^tn it)nen

ungefä{)r 200 Äantonefen unter ber gü()rung Don einigen g-remben

folgten. 9^ur bie 9JJatti(a(eute (eifteten furgen SBiberftanb, ioä^rcnb

bie ^ortugiefen fofort flogen; ha§> .Sionfutat n)urbe geftürmt unb

einige öiergig Seute üon ber S3emannung ber Sorcf)a§ niebergemad^t.

%a^ ber Eingriff fid) nur gegen biefe§ ©efinbel rid)tete, ge^t barau§

JierDor, ha^ brei portugiefifc^e i^anbel§fc^iffe, bie im .^afen lagen,

unbeljcUigt blieben unb fein g-rentbcr oon ben (i()inefen beliiftigt

jDurbe. ®er SSorfaH ereignete fic^ im i^al^re 1857, unb bie öffentlid^e

9}teinung in $Ringpo, befonber§ auc^ unter ben fid) bort auffiattenben

grembcn ftanb burd)au§ auf ber «Seite ber ß()inejen.

2)ie ^ortugiefen tourben fd)nell au§ ben don ifinen inne ge=

I)abten ^lä^en oertricben unb auf 9JZacao befd)ränft, it)re ©efanbten,

bie 1520, 1567, 1727 unb 1753 nac^ ^efing gingeit, mußten bort



bcn Motau ooügiclicu m\h irurben mit großer 3?crad)tung bel)anbelt,

ofine cttüivo erlaiuieu gu fönnen. ^en Spaniern ercjing c§ nod^

fd)(ed)ter: älüci ifjrer ©efanbtcn, bic 1575 unb 1580 nad) ^^efing

gu gelangen Deri'uditen, univben non ben (Sl^inefen in ,'i!anton ge?

fangen gefcfet nnb bann nni)errid)teter Sadjc nad) ^1Jiani(a jnrüdge^

jd)idt, irie man glaubte wegen ber fd)lecf)ten 33ef)anblnng ber (Sl^ts

nefen bafelbft. 2)te .^oüänber l^atten fic^ 1622 ber ^e§cabore§ be=

mäd^tigt, gaben biefelben aber auf 33er(angen ber G^inefen gurüd

unb fet5ten fic^ bann auf g-ormofa feft, Don Xüü fie 1662 burd) ben

unter bem Dramen ^Ofinga befannten c^inefifdjen (Seeräuber ßl^ing

6f)ing hing öertrieben mürben. Stucf) bie d)rift(id)cn ©emeinben, bie

tion tioffänbifd}en 9J(iffionaren auf gormofa gcgrünbet »orben Waren,

würben bei biefer @e(egen(ieit nollftänbig öernid)tet. Spätere SSer=

fud)e ber^oüänber, in ^efing§anbe(§DortetIe px erf)a(ten, mißlangen,

ibre ©efanbten, bie fid) 1656, 1665 unb 1795 nad) ^^efing begaben,

würben bort unb auf ber ^in= unb D^üdreife gleict) fd)(ed}t be=

banbelt. Sie würben, wie 3Seü§ 2SiIIiam§ in feinem „The IMiddle

Kingdom" fagt, wie 9Serbred)er nad) ber §auptftabt gefübrt unb

bort wie Bettler bezaubert, unb fie muf5ten ben 5lotau überall 'i)a

madjen. Wo e§ i^ren d)inefifd)en 93egleitern einfiel bie§ gu öerlangen.

5(uc^ bie 3fiuffen, bie bereits 1654 burd) bie Senbung be§ ^ebor

33aifoff nad) £'anbal^! (^efing). Wenn and) oergeblic^, nerfucf)t

batten, einen bip(omatifd)en SSerfel^r mit (Ebina anjutnüpfen, fdjeinen

fid) fpäter ben cercmoniellen Zumutungen ber d^inefen unterworfen

gu ^aben. SSenigftenS gefjt an§> SoIooieü'S ®efc^id)te öon Sf^uBlanb,

bie auf ben ruffi[d)en Staat§ard)toen beruf)t, ^eroor, ba|3 Spafar^,

oon bem nid)t erfidjtlid) ift, ob er ben Hotau uoftgogen f)abe ober

nid)t, 1676 bie i^m burd) gwei ^efuiten übermittelten Jßorte be§

Äaifers oon ß^ina fnieenb anhörte, ©(eic^geitig würbe if)m auf

feine S3efc^werben über ben i^m §utei[ geworbenen ©mpfang er=

wibert, baf3 jeber ©efanbte, ber nad) G^ina fomme, bamit einoer?

ftanben gu fein f)abe, baJ3 er oon einem 9fJieberen an einen ^ö()eren

gefd)idt worben fei, ba^ @ef(^enfe, bie er mitbringe, a(§ Xribut

angefe[)en unb be3eicf)net würben, wäf)renb bie @efd)enfe, weld)e
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ber Äaifer einem anberen ^errfrfjer nmcf^e, „@e^a(t eme§ (Staats-

biener§'' genannt toürben. Sbe§, ber 1692 nad) ^efing fam unb

bem bo§ (2d)reiben be§ 3^^"^" ^^^^^ ^^^ ba§felbe begicitenben @e;

fd}enfe gurücfgegeben »urben, xvdi in bem erfteren ber 0Jame be§

3aren Dor bem be^ Äai)er§ [tänbe, begrüßte ben ^aifer bei bel-

lum erteilten Slubicng nad; djinefijdjer 2{rt, ebenfo öoügogen Sänge,

ber 5um erflenmal 1716 nad) ^cfing fam, unb ^Ämailoff 1719

ben ßotau. Ob ber illginfc^e ©raf ^axüa 3S(abi§Ianjit|dj 9^agu;

fingf^, ber 1727 in ^efing mar, unb Slropotoff, ber fidj 1763 bort

befanb, fic^ biefer Zeremonie unterwarfen, ift aus ben 33crid)ten

nic^t erfic^tüd); e§ ift aber, ha fie ben Äaifer fa^^en, faum roa^r;

fd)ein(id), i>a'^ man i§nen bie Befolgung be§ ßeremoniells crlaffen

l^aben rairb. Grft oon ©olonjfin ftef)t mit @eroiB§eit feft, ha^ er

\\d) 1S06 geweigert f)abe, ben Sotau gu öoH^iefjen, ber öon if)m

in Urga im J-reien Dor einem mit gelber Seibe bebedten Slifdj unb

SSanbfdjirm oerlangt würbe; er würbe baf)er aud) nid}t nad)

^efing gelaffen. Solowfin folgte barin bem S3eifpiet be§ erften

englifc^en ©cfanbten nad) (if)ina 2orb 9Jtacartnet), ber 1793 fidj

weigerte fidj ben ^^Inforberungen be§ djinefifd}en ßeremonieüö gu

unterwerfen; Sorb 2(m^erft tf)at 1816 baSfeibe.

2^ie Sot}r^u«berte lange 9tad)giebigteit frember ©efanbten unb

aller mit bem §ofc in S3erü§rung fommenben ^erfonen, fo ber feit

1601 in ^^efing befinbüdjen ^efuiten, gegen bie g-orberungen be§

d)inefifd)en ßeremonieüy mu|3te natürlid) bagu beitragen, ben ®ünfel

unb ben .^odjmut be§ djinefifdjcn .^ofe§ unb ber Beamten gu er;

^öf)en. e§ muB übrigen» bemerft werben, ha^, al§ ^laifer 5langt)i

1712 einen ©efanbten, Sulifdjen, nad) 9iuf5(aub eutfcubete, hk bem=

felben erteilten Snftruftionen bie SSeifung entl)ie(teu, fid) aßen in

betreff bes (Seremoniells am ruffifd)en .^ofe an if)n gcftefitcn ?(n;

forberungen ju unterwerfen.

SBie fc^on erwä^tit, War ber SSerfel^r ber grembcn mit d^ina

auf Danton befc^ränft; Derfd)iebene SSerfud)e, fo befonber§ ber

ßnglänber, fid) an anberen ^läl3cn wie 5. 93. in ß^ufan unb

SJingpo 1701 unb in ^,?(moi) 1759 nieberäutaffen, würben uon ben
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um ben freinbcu .panbcl biird} bie (iTteihnu] non iUconopolcn an

bie c^mefifcfien S'aufleute, roeli^e benfelben üermitteüen, bie S(uf=

erlcöung Don (Steuern unb 3af)l(o[e ß^ifanen auf haS^ geringfte

Wa\i 5u beidjränfcn. ^ie .»oaltung ber in .Danton in ben fo=

genannten ^^^f^oreicu angefiebclten fremben ilaujleutc unb nod)

melir bie ber SSemannungen ber bei 2Bf)an:poa anfernben fremben

Schiffe \vax ebenfalls nic^t baju angctf)an, auf bie c^inefifd}cn

SSefiörben einen befonber^ oorteilt)aften (Sinbrucf ^eroorgubringen,

unb aud^ bie fdiroädjiidjc Sicrtretung ber frcutben ^ntcreffen bnrd)

bie 'Beamten ber £)ftinbtfd)en Ö)efeEfd}aft, bie bi§ 1834 ha^

9JtonopoI be§ englifdjen |)anbe(» f)atte, tonnte ben (£f)inefen feinen

befonberen Segriff oon ben gremben einfUifjen. '^a^u tarnen

(Streitig feiten unter hen ^vcmhen fe(b[t, bie gwifdjen ben fremben

9-lcäcf)ten geführten Äriege, bereu O^olgen fic^ bi§ nad) S^ina fü^(=

bar mad)ten, uub bie ^Beteiligung ber fremben §änbler unb ©djiffer

am £)piumfd)muggc(, bei bem c§ gu (jäufigen ^^il'tiö^^i^cn unb

^ufammcnftöBeu fam. ^wav rciberftanben bie fremben größten;

teil§ mit ©rfotg ben 35erfuc^en ber c^inefifc^en 93eamten, fie gur

SrfüHuug ber nou bem eigenen S^olfe oer(augteu deremonien ju

beroegen, aber bie fd)(ed)te 33ef)aub(ung, bie if)nen bd jeber @c(egen=

^eit gu teil rourbe, genügte, um fic in ben Singen and) ber großen

9}tenge f)erab3ufe^en. ysi)v bürfte audj ber SSiberftanb gu^ufdjreiben

fein, ben bie Seoölferung oon S^auton iDöfjirenb fo (auger 3^it

ber ^li^Ql'fii^G »^cr g^remben in bie innere Stabt entgegenfe|te.

'änd) bie 9(uf§ebung be§ 9}Zonopol§ ber oftinbifc^en @efcl()d)aft

unb ber Übergang ber 3Sertretung ber eng (ifd)en untere ffen an

foniglidie Beamte bxad)tt feine Si^nbcrung; bie benfelben oon

Sonbon au§ erteilten Söeifuugen groangen fie, obgleii^ fie §äufig

ha^ ^ic^tige fafjen unb beantragten, fic^ ben 5Xnfprüc[jen ber

d)inefifdjen 93ef)ürben im Sntereffe ber 2lufrec()terf)altung be§

^riebenS ^u unterroerfen. 9(ud) 53emü^uugen ber englifdjen Slauf=

leute, burc^ eine Petition an ben @ef)eiuien ^at eine energifdjere

^olitif (£f)ina gegenüber ^erbeiäufü^ren, blieben erfolglos, unb e^



beburfte be§ getr)o(ttf)ätigen SSorge^enS be§ 1839 neu ernanuten

@enera(gDUüerneur§ ber 6eiben^tt)ang§ unbS^aiferliefen ^ommiffar^,

Sin %\c ffü, ber mit bem befonberen 5(u|trage gur ^^i^inung ber

S5arbaren unb Stuffiebung be§ Dpiunit)anbel§ nacf) Danton ent;

fenbet raorben xoax, um guerft Sfteprejfaüen feiten§ ber eng(ifd}en

25e^Drben an Ort nub Stelle unb bnuu ^cinbfeligfeiten öon feiten

ber eng(ifd)en S^iegierung f)enipr5uruieu. (S§ War bebauerKcfj, bafs

biefer erfte ^vkq be§ 9(u§(anbc§ gegen (^f)ina, ber in ber jtf)at

unternommen Jüurbe unb unternommen ujerben mu^te, bamit bie

^erfonen unb haS^ (Eigentum ber am ^anhel mit ßf)ina beteiligten

^remben in 3^'^i^^ft 9^0^" llnbilbcn gefdjü^t lüürben unb ber

^anbe( unter georbneten ^er^ältnifjeu betrieben n^erben tonnte,

anfdjeinenb burc^ bie 93e)c^(agna^me unb SSernic^tung tjon 20 283

Giften Opium jeiten§ ber ßf)inefen ^eroorgerufen tuurbe. ©em
Kriege i[t baoon ber SfJame be§ £)piumfriege§ geblieben, unb bie

Seflamationen ber 9Jti|[ionare gegen beu ©ebraud) be§ Dpium§,

oon bem fie fäljdjlid) behaupteten, baJ3 er ben ßf)inejen dou neuem

aufgejmungen morben fei, f)aben ha^u beigetragen, biefem erftcn

feit langer 3eit erforberlidjen energifdjen SSorgel)eu (Sng(aub§ gegen

ßfjina einen böfen 9?amen gu madjen unb bem 2tnfel)en alter

g-rembcn in (£l)ina baburd) ert)eblid) §u fdjabeu. ®ie Slrt unb

SBcife, mt bie englifdjen S^ruppen bann in beu eroberten ^^Uitjcn,

bie öon hen manfd)urifdjcu ©arnifüncn gum Seil mit grofjer

S^opferfeit Derteibigt iDurben, plünberten unb fonft muteten, bat

ebenfalls mitgeljolfen, ben guten ©inbrud; ju öertüifdjeu, beu ber

SSed}fel in ber bisher befolgten ^olitif fonft Jüol)l bättc beroorbringeu

tonnen. Sinei) bie «Spaltung eine§ großen Sieileö ber englifd)en

treffe i)at fidierlic^ nid^t iüenig bagu beigetragen, bie Se^re ab;

3ufd)iräc^en, bie Sl)iua jpo^l au§ feinen Sfiicbertagen unb bem ibm

aufge^tDungenen 5lbfcf)lu§ bc§ griebenS öon 9tauting gegogen i^ahcn

bürfte, burcf) ben bie englifdjen Si aufteilte uidjt mcl^r al§ gebulbct,

fonbern al§ beredjtigt in Danton unb einer Sln^aljl neu gu öffnenber

i^äfen 3um Raubet gugelaffcn lüurbeu. ®er llrieg unb ber ^licben^;

öertrag würben bem Xprl);.Si abinett fd)ulb gegeben; bie geöffneten
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.Öäfen irturben mit ^i(uÄiiaf)ine oon (B§aiu3f)ai a(§ minbemertig Ci,C'

jdiilbert iinb bic fd)on friU)er aitgcrci]tc ^bee ber ©rtüerbung

cin5ehicr unfein al§ .^nitbclÄcmpona unb be§ 2(ufgeben§ \ebc^

93erfef)r§ an ber Slüfte fcllift lüieber auitjenommen. SSie ^artnödig

foId)c 5^beeu im ßopfc einzelner, fc(b[t bebeutenber 9Jtäuner [pufeit

fönncn, ije()t barauy bcrüor, ha\i (Sobbeii, erfdjrecft burd) bic ^elb;

5iu)e t)on 1858 unb 1860 fic im Zsai)vt 1864 «lieber aufna^^m unb

ernnbaft emprnbl unb gnjar gu einer 3eit, al§ ber @efamtüerfe()r

mit öbina bereite einen 23ert üon 750—800 9}iilIionen Wart cv-

reid)t i)üttc. Tie 5lrt unb SSeije ber 9lu§füf}runc3 be§ 3Sertrag§

öon S^anfing mar aud) menig geeignet, bie Stdjtung ber ßt)ine|en

por ber ©nergie unb ^onfequeng i^rer ©ieger ^u er^öljcn. So

mürbe bie %rac\e be§ 9ied^t§ hc§> freien ^utritt^ gn St'onton, ha§>

eine ber Ur|ad)cn hc?^ iUiege§ gemejen unb burd) bcu SSertrag be;

miüigt roorbcu mar, t()atiäd}Iid} mieber fallen gclaffen, unb e§ bc=

burfte fd)tie|lid) langer 3al)re unb eine§ neuen ltriege§, um biefe

gorberung enbgiltig burd)5ufe|en. Sdjlimmer aber mar e§> nod],

ha^ bie neue Slolonie öon §ongfong balb ber 9}tittelpunft ber

Sf)ätigfeit öon Seeräubern in ben c^inefifdien ©ewäffern tourbe,

bie bort i^re Sc^lupfminfel Ratten, fid) au§rüfteten, 9(^ad}rid)ten

fammelten unb bie Erträge ibrer Dtaubjüge t^erfilberten. Sn bem

in unb bei Slanton beim ©djuiuggelfiaubel befd)äftigt geUJefenen

©efinbel fanben bie Seeröuber i)a§> 9J?ateriat für bie 53emannung

il)rer fdjuellfegelnbeu Söte unb 'il)fd)unfen, unb aud} mand)e§

@d)iff frember 93auart njirb für ben Qvotd SSertücnbung gefunben

{)aben; aud^ frembe Slbenteurer fc^cinen eine leiber nur gu be^

beulenbe SftoHe unter biefen Giraten gefpielt gu fjaben. ®ie

®fc^unfeu ber frieblic^en Slaufleute n^aren meiften§ fdimer armiert,

um ben Singriffen ber «Seeräuber miberftel)en gu fönnen, bie fe(bft

ni(^t anftanben, öon einer SBinbftille befallene frembe Segelfd)iffe

anzugreifen, unb e§ fjei^t ben ßf)inefen fe^r falfd) beurteilen, njcnn

man nid)t anneljmen töolltc, baB mandje biefer frieblidjen djinefifdjen

Slauffal)rer fid) in bem gegebenen günftigcn Slugenblide in Giraten

öernjanbelt tjätten. Sie Slämpfe englifct)er ^rieg§fd)iffe gegen
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ganje flotten Don Seeräubern in bcn üier^iger unb fünfgiger

Saf)ren be§ Dortgen Sn£)rf)unbert§ fönnen au^erbem al§ 93en)ei§

bafür bienen, tocl<i)tn Umfang ha§ Unn)e]en gu biefer 3c^t in ben

d}ine[i|d)en ©croäffern angenommen ftatte. 'I^ic ß^inefen litten

öon bemjelben natürlid) me^r al"? bie g-remben aud) be^rtegen, n)eil

bie ^iroten nidjt nur bie 9J?eere§füi'ten, fonbern aud) bie ^luB laufe

unb ^'anäie unfidier mad)ten unb fo if)re 33er§eei'ungen bi§ lüeit

in ba§ innere be§ 2anbe§ trugen, ©(eidjgeitig u>urbe .^ongfong

ber ^(a^, üon bem au§ ein au§gebet)nter SdjmnggeÜjanbef, 6e=

fonberS in Cpium unb (Sa(3, aber aud) in anberen ©egenftänben

nadj bcm g-eftlanbe betrieben n)urbe, ein -öanbet, ber nidjt nur bie

fisfalifdjen ^ntereffen ber d)inefi]d)en 9icgierung unb ber ^^Proöin^ial;

bef)örben crnftlid) fd)äbigte, fonbern au(^ nic^t unrocfentüd) ba3U

beitrug, ben @eift ber ©efe^lofigfeit, ber in Äroangtung unter ber

S3eoöIferung ftet§ Dorf)auben gemefen ix)ar, nod) gu ftärfcn unb

äu oermefjreu. ^n bem benachbarten 9}Zacao begann ber fogenaunte

Äuli^anbel fic^ gu entlüirfeln. Dbgteic^ e§ fid) bei bemfdben an=

geblic^ um bie freie 2(u§tüanberung djinefifdjcr 5(rbeiter nac^ öer;

fd)iebenen Säubern, befonber§ Slnba, ^eru unb ß^ite f)anbe(te,

mar berfelbe bod) n)enig nietjr at§ ein üertappter 3t(aüenf)anbel.

Sic ß^inefcn ber (Sübproöingen iDurben Don im Üanhe: {)erumi

reifenben eingeborenen 5Igenten nad) 9J?acaD gelodt, bort in grofjcn

2)cpot§, 33arracoon§ genannt, interniert unb oie(fad) burd) 9JZi§5

Ijanblungen gesn^ungen, 2(rbeit§fontrafte gu unterjeidjncn, bie fie

meiftenS lüenig ober gar nidjt oerftanben. SSä^renb ber Überfahrt

ereigneten fid) au 33orb ber baju oerrocnbcten Sd)iffe Säenen ber

9Jti[5()onbIung, ber 9Jteuterei unb ber blutigen Unterbrüdung ber;

fetbcn, bie bie «Sdjreden be§ mrtlid)en Stlaüenljanbel^ nodj über;

trafen, unb in ben ^eftimmung§länbern würben bie (Sljinefen mit

einer 3iürffid}t§lofigfcit au§gcnu^t unb mit einer ©raufamteit bcbanbelt,

bie bem Sieger erfpart geblieben mar, meil berfelbe ba^3 Eigentum

feinet ^errn xoax unb ber le^tcre bal)er ein pefuniäre» ^ntercffe

baran §atte, i^n gu fcf)oncn. 33on ben nac^ ber SSeftfüfte non

Sübamcrtfa unb ^nba Oerfd)ifftcn ©binefen bürften nur wenige
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il)vc .^eim at roicbcrgclc^cn hahcn, obglcicf) bie ?tr&eit§!ontrafte alle

nur auf 3<^it lauteten unb bic 9?ücficnbuni3 einfdjlo[fcn. Bo tag

ey im :3ntere|'fe ber ^^[lan^er, burd) t3än5(id)e '^u^nuljung be§

9lrbeit§materia(§ bic iloftcn für bie le^Uere ju erfparcn; oft and)

ftturben bie ,Siu(i§ burd) ^OJti^^anbiungen 5ur (Srneueruug il)rer

Äontratte gezwungen.

2)er 5IuÄbrud} be§ Xaiping=2(ufftanbe§ 1852 üerfdjlimnierte bie

(Begäben er^eblic^, bie fid^ au§ ber 3lnrae]enf)eit frentben ©efinbelS

an ber d)incuid}en ivüftc ergeben fjatten, inbem er gur ^crmc()rung

ber 3In5af)( beSfclben bic ^^erantaifung gab; bie @etegenf)eit ©elb

§u madjen ocrtüfjrte au^erbem aud) ben ehrenwerten Staufmann

bagu, beiben ^^arteien SBaffen unb 9JJunition gu liefern unb ha bie

(Hd)tDierigfeit, fii^ in biefen 5irtitc(n ju oerproöiantieren, für bie

9icbellen grbjser war ai§> für hk ^laifcrlidjcn unb fic bat^er l)öf)ere

greife jaulen mußten unb gu gafilen bereit waren, würben utit

it)nen mit S^orliebe bk ©cfdjäfte abgcfd)(offen, bie if)nen erlaubten,

nid)t allein ben Gruppen ber eigenen Sf^cgierung, foubern aud) bencn

ßng(anb§ unb ^rantreidj^j SSiberftanb ju leifteu. ®a§ ^eifpiel

S^ttöft^ÄSS^^ unb anberer ^-remben, bic auf feiten ber Xaiping^

foditen, ift ba §u beweifeu, we(d)c 3(u3icf)ung§traft bie ^üfl'-'ifof^Ö'

feit, bie in bem Sager ber Saiping? t)errfd)te, unb bie Hoffnung auf

©ewinn auf bie europäifd)en unb amerifanifdjen g-reibeuter ausübte,

öon benen alle offenen .^äfen 6()iua§ bamal§ fc^Wärmten, unb bic

ni:r auf eine @e(egenf)eit warteten, fid) an ben SJieiftbietenben ^u

Derfaufen ober fic^ auf bie ©eite gu fd)(agen, hk bie größte ^u§;

fic^t auf bie S8ereid)erung huxd) ^(ünberung bot. 2)ie kaltblütige

djroufamfeit, öon ber biefeg frembe ©efinbel bei me^r al§ einer

@elegenf)eit groben ablegte, übertrifft felbft ha§>, tüa§> im SSerlauf

be§ Slufftanbes oon ben faiferlidien Sruppen unb ben Xaipiug§

geleiftet worben ift, unb biefelben waren wa!^r!^aftig md)t rüdfid)t§;

ooü ober menfc^lid). 'änd) in anberer 23e5iel)ung er^ö^ten bie 95or;

gänge Wä^renb be§ ^aipingj^lufftanbe-ä unb namentlich bic Partei;

na()me ber proteftantifd)eu JJ^iffionare für bie ^Jlufftänbtfd)en, auf

bie id) an anberer Stelle §urüdäufommen Ijabm werbe, bie 91b=
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neitjiing iinb bn^ 5}iiBtraueit ber 9?e[i{erunt] getjen bic ^remben, in

benen [ie, wenigfteng ;|Draeit ein 2;ci( ber|e(bcn in S3etradjt tarn,

mit 3ied)t ©cgner ber f)errid)enben ^ijnaftie fefien mu§tc.

I^k ©retgniffe ber gelbpgc öon 1858 unb 1860 trngen ebcn=

iaik-' mä)t bngU bei, bcn ßfiincfcn eine f)öf)cre 9}(cinnng non ber

moralifdjen ^odfonnnenfjeit ber ^neiuben 5U geben; bie Svenen,

bie fid) bei ber 23ei"e|ung non ^ei]tang burd) bie (Snglänber nnb

granäofen in bem (enteren ^ai)vc abfpieüen, [potten [elbft nac^

ben amtlid)en englifdjen 5?erid)ten jeber 33efd)reibnng; öiele üon ben

'Sörfern jmifdjen 2ientfin nnb ^eting n^nrben in ber nnnötigften

unb rud)to]"e[ten SSeife gerftört, nnb n>a§ fid) bei ber erften ^(ünbe;

rung be§ (Sonnnerpn(afte§ burd) bie ^-rangofeu iüie bd ber groeiteu

unb ber ^erftörung be§|elbcn burd) bie (Snglänber äutrug, i[t gu

betannt, um eine5 weiteren Äommentar§ gn bebürfen; aber t§> loat

n)of)( felbftüerftänblic^, ba§, menn biefe (Sreigni[[e einen tiefen

(iinbrud bei ben ßf)inefen bintcrüe^en, berfe(be n^eniger ber ber

mi(itärifd)eu Überlegenl)eit ber g-remben, al§ ber ber ungekämmten

SSilbbeit unb Staubgier ber Sarbaren mar. Xer ©inbrud niu^te

ein um fo ftärferer fein, al§> ber ß^inefe bie fünfte be§ grieben§

nieit über bic be§ ^riege§ ftelü unb ixicnn er einen ficgreid)en

5elbf)errn rü{)mt unb belotint, bod) bie @rfo(ge frieblid)er 2(rbeit

nicl f)Dmer fc^ä^t. .'^k d)inefifd)e ^afteneinteilung fenut feine

Slriegerfafte; ber 3)ii(itärmanbarin fte^t ircit unter bem (Siöiibeamten,

unb voa§> in gen)i)r)nlid)en Reiten in Gf)ina ber STrommet folgt, ift

wirflid) ber Slbfd)aum ber SBeuolferung. '^k friegerifd)en (Srfolge

ber ^remben mad)ten ba^er in 6f)ina nid)t ben ©inbrucf, ben fie

unter ä^ulidien Umftänben in anbern :^änbern un5tüeifell)aft l)ert)or=

gerufen f)aben njürben, fie lel)rten bie ^reuibcn al§ ein grobey SSolf

crtenncn," mit bem nid)t gut Äirfd)en gu effen fei, aber fie erl)ö§ten

nic^t bie ^d)tung Jneber üor ben 9?egierungen, bie über fold)e Wütd

Derfügten, nod) üor bem 93ceufd)enmaterial, ba§ fold)e (Srfolge gu

erzielen bermod)te. 9iur ber 2Bunfd), biefelbcn materiellen ^ilf§s

mittel, (Sd)iffe, @efd)ü|e, ®en}el)re, vok bie [greniben gn befi^en,

erwachte bei einzelnen ber d)inefifd)en Staatsmänner, aber aud) fie



— 13 —

unb felbft St .^uiui djana, Ratten nicfit ha§> 93Grftänbni§ ober bcn

9Jtut, ben bod) jur (Srrcicfninc^ eine§ @rfo(c]c§ iiotroenbii-seit (2ct)lufe

§u Steffen, bat5 ber !^\^fd)affunr| neuen DJtaterialo bie Sieorganifation

her Gruppen öorau§gef)en iiiüife. ^)lan faufte ®ewef)re unb @e=

fd)ü^e, aber man bad)te nid)t barau, ^Solbatcn ju fd)af[en, bie mit

benfelben umjugel^eu t)er[tauben tjätten, unb ^-ü[)rer, bie Im ftanbe

geroelen raären, mit mobernen 3Saffen au§ijcrü[tete Jtruppen 3U üer;

Jüenben. ©§ blieb alle» in bem alten (2d)lenbrian, unb felb[t ino

ha§' epftem äufammcubrac^, ttjie 3. 93. bei bem gelbgug gegen bie

^ranjofen in Xongtiu 1883—84 tröftete man fid) mit ben wenigen

gufcitlig errungenen fleincn ©rfolgen über ben Serluft be§ bisher

tributpflid^tigen Sanbe». 2Iu§ bemjelben ©runbe erroieS fid) aud)

ha§> Engagement öon militärifdjen unb 9Jcarine;3n[truftoreu meiften§

al§ gän^lid) erfolglos. 9^ur ein einziger ^-aii ift mir unter ben

öerfc^iebenen beutfdjen, fran^ofifd^en unb englifdjen ^nftruftoren be;

fannt, in bem oon bem 58etreffenben, £apitänleutnant -öal^ncleoer oon

ber beutfc^en SO^Zarine, toirflid) Sebeutenbc§ gelciftet joorben ift, auc^ ha§'

Mi^txanm ber 5Bet)örben unb Untergebenen übcrrouuben loorben toar,

unb no(^ me^r erreii^t toorben wäre, roenn bie jn^ifd)en S§ina unb ^vanU

xeiä) au§brecE)enben geinbfeligfeiten il)n nid)t gum 5(ufgeben feiner

(Stellung t)eranlaJ3t Ratten. 2)ie ®d)ulb, rcarum bei ben Dielfad)eu

SSerfud}en feine bcfferen Srgebniffe erhielt rourben, lag gum roeitau»

größten Sieil bei ben ßfjinefen felbft, bie fic^ nic^t entfdjlie^en fonuten,

bem fremben ^nftrufteur bie ©trafgeroalt ^u geben, o^ne bie bie

(5infüf)ruug ber unerlä^lid^en 'SiiS^iplin unter ben d)inefifd}cn 2:ruppen

unmöglich erfc^eint. ©elbft nod) uad) ben traurigen (Srgebniffen

be§ gelb^ugeS gegen ^apan 1894—95, bie bie SJcinberjoertigfeit

ber c^inefifc^en 5Irmee unb be§ befolgten ©pftemS burd)fd)lagenb

ben)iefen l^atten, maren bie ma^gebenben ^erfönlidjfeiten nid)t

loillenS, nac^ biefer 3fiid)tung bin auc^ nur ha§> geringftc Qu^e^

ftänbni§ 5U matten, ^c^ fann mir bie Slbneigung bagegen, einem

f^remben ein roirflic^eS ^ommaubo anjuoertraucn, nur au§ ber

S3eforgm§ erflären, ha^ ein öon einem foldieu au§gebilbete§ unb

befehligtet STruppenforpS in einem gegebenen 2(ugenblid gegen bie
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SfJegierung feUift gefüfirt raerbett föntte. S)ie (Srfa^rung, bte bie

3ftegierintg mit 33urgetüine gcmadit datte, ber freiließ nur mit roenigcn

©enoi'fcn gu ben -taipiiigei überging, unb bie öcrjc^iebenen 3Utf=

fäffigfeiten, bie unter ben fremben Offigieren öon @orbon§ „immer

fiegreid)cn Slrmee'' öorfamen, mögen fie in biefer meiner S(nficf)t

nad) burd)au§ grunblofen 33eiorgni§ 6eftärft !§aben. 2)ie (£iferfud)t

ber c^ine|'i|d)en generale unb Offiziere, it)re llnroijjen^eit unb bie

3^§at)ad)e, ha}^ fie if)re Stellungen ^auptfäi^Iid) bagu miprnud)ten,

i()re 2;afd)en gu füllen, mögen ebenfaUy §u ber 2lbneigung gegen

bie fremben Sitftruftoren unb i^re Sdjüler beigetragen f)aben, benn

auä) bie (enteren, bie auf ber 9Jci(itärafabemie in S^ientfin ober

auf äf)nlid)en Snftituten au§ge6ilbet lüorben toaren, ^aben bei ben

Jruppen niemals eine biefer fjöfjcren 2(u§bilbung entfpredjenbe ä>er=

roenbung gefunben.

^k au§ ben (Sreigniffen ber 9af)re 1858 unb 1860 gezogene

Sef)re unb bie inneren Sdjnjierigfeiten, benen bie Siegierung fic^ bei

ben uod) fortbauernben 2;aipiug= unb DZieufeisSIufftänben unb ben

mo^ammcbanifdjen @rf)ebungeu in 'J)üunan unb Äanfuf), 3ü unb

2;urfefton gegenüber befanb, legten ifjr bie Übergeugung na^e, bafs

mit ©enjalt gegen bie fremben ©inbriugiiuge nid)t§ auSguridjten

fei; fie griff baf)er gu bem i^r aud) geläufigeren unb angencf)mercu

9}Zittel ber Diplomatie, um ha§, n)a§ ha§> 2d)mert iljr abgerungen

[)atte, burd) bie g'^ber tniebergugenjinnen. ß§ töürbe ben t^atfäd);

lii^en ^i>er{)ältniffen aber ujcnig entfpredjcn, roeun mau ß^iua uor;

werfen tnollte, ha}i e§ feine Dertrag§red)tlid)en ^erpflid)tuugen bem

5(u§lanbe gegenüber nid)t erfüllt i)abc. ©§ ^at ha^^ in Jüeit l)öf)crcm

9}Ja|e getljan, al§ feine afiatifrf)en Scad^barn, unb man geljt iuü()l

nid)t gu lüeit, wenn man fagt, bafj 3. 23. bie goUamtlidje 23c^aub=

lung be§ fremben S^erfe^r» in (if)ina eine liberalere getücfeu fei,

a(§ in ben meiften anberen (Staaten ber 3Selt. 2Ba§ hk d)inefifdje

S^egicruug mit mel)r ober weniger ©efc^icf oerfudjt f)at, ift gelDefen,

bie ^^cbeutuug unb 2;ragn)cite ber SSerträge bi§ auf ba§ geringfte

guläffige SJtaß Ijcrabgumtnbcru, unb fie l)at babei jcbe Untlarbeit

ober 3tt)eibeutigteit benutt, bie fidj in bcufelbeu befanb. 'S^arau'S
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ift {f)r fauni ein 3>crn)itrr 511 niadjcii, jcbc D^cgicnnti] fiic()t if)re

politifcfie, tommcr3icIlc unb iubiiftricüc (2clb[tänbiL3feit unb Uiiabs

f)äiii]ii3fcit 311 luüljren, inib wenn fcfnnadje 9Jtädjtc um haS' Qid gu

erreid)en frummere SSegc iüäf)leu JDtc [tarfe, [0 tfjut man Unredjt,

bcn crfteren barau§ einen 95orn)urf ju mad)en, benn [ie njürben

unäioeifel^aft and) ben tjrabcren 3Scc3 üor^ieljen, njenu ifjrc Sage

ifinen ha^ erlaubte. 3« ber Hoffnung, ba§ e§ i^r mögüi^ fein

n?erbe, an] biefem SBege mand^e ber üon ben Unterf)änb(ern bor

93erträge anfd)einenb erlangten ^wgeftänbniffc entlüeber gan^ la()m

gu legen ober roenigfteui^ nur feljr teilnjcije ^ur ^2tu§fü^rung ju

bringen, rourbe fie burd) bie ©ntbedung beftärft, ba§ bie oer=

l'c^iebenen 35ertrag§möd)te, ftatt auf ein gemein[ame§ ßki ^in^u^

arbeiten, oielme^r jebe nur ifire eigenen ^ntcreffen gu nerfolgcn unb

burdjau» nidjt abgeneigt gu fein fdjiencn, bie djinefifdje Siegierung

bei einem etwaigen SSiberftanbe gegen hk SSünfd^e einer ober einiger

Don i[)nen gu unterftütjen. 2lnfäng(id) ^atte bie c^inefifdje D^egierung

nur mit ßnglanb ju tf)nn gehabt, bann feit 1858 mit (Sngtanb unb

g-rautreid}, hk if)r gegenüber tüenigften§ gemeinfam oorgingen, n^enn

fic^ and) ^inter ben ÄuUffen biefer än^erüdien SSerftünbigung aEers

()anb 9Jceinung§bifferenäen enttt)ide(ten unb abfpietten, fo 3. 33. toenn

im ^erbft 1860 fiorb (S(gin unb 9Jir. 93ruce bie fofortige (£inric^=

tung ber ©efanbtfdjoften in ^eüng oertangteu, n)äf)renb ;öaron

öro§ biefelbe auf ha§> näd^fte grüf)ia§r oertagt gu fe()en toünfdjtc,

mag fdjlief^lid) and) gefd)af). «Sdjon oorf)er xoav bcn ßfjinefcn haS^

2{u§einanberge^en ber 3(nfid}ten ber üerfd)iebcnen SSertreter unb

3fiegieruugen flar geworben, al§ bie SSertrcter 6ngtanb§ unb ^raufs

reid)§ im Suni 1859 öor ber SKünbung be§ ^ei^o erfc^tenen unb

t)er(angten, auf biefem SSege fidj nad) ^efing begeben gu fönuen,

um bort bie Slusroec^felung ber S^atififationeu ber 23erträge öon 1858

öoräune^men, wätjrenb ber SSertreter ber SSereinigten (Staaten fid;

bequemte, fi(^ mit feinem (befolge in ^e^tang auS^ufdjiffen unb fid)

ber unmürbigen 33ef)anb(ung gn unterwerfen, bie itjm bie (5r)inefcn

in reichem SJta^e gu teil werben Iief3en, o()ne trotjbem feinen ßmd
gu errei^en. ®iefe§ 2lu§einanberge§en ber SSünfd}e unb ^eftreb;
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uugen ber eingelnen 9}?äcf)tc mu^te ben S^inefen nod) Dtelme(}r in

bie 5(ugen fallen, jemcfir fie @elegenl)ett Ratten, gu ben S3ertretcrn

oerfdjiebener Staaten in nähere Se3ief)ungen jn treten, )i)a§ burd} bie

(Srrid}tung immer nener ©efanbfcfiaften in ^efing fctir er(eid}tert

tonrbc. ©c^on t)or 1875 ^atte fid) bie Ü6er3eugnng üon ben @egcn=

fä^en, bie giöifdjen ben Deri'djicbenen ^Juidjten beftönben, unb ben

Vorteilen, bie (ii)ma au§ benfetben gieljen fönne, jo fe[t au§ge6i(bet,

ha]], ai§> mir ein S^iiali in biefem ^ai)xt bie motiüierten SSoten ber

STeifnefimer an einem im 5af)rc üorf)cr a6gef)a(tencn grof^en etaat§;

rate in bie ^^änbe fpielte, in bem I)auptfäd}lid) bie 5^age ber ^ieors

ganijation ber Strmee gnr (Erörterung ge[tellt roorben n)ar, fa[t jcbe§

ber gum Seil red^t einge^enben ®d}riftftü(fe mit bem ©a^e fc^(ofe,

ba§ ß^ina üon bem 5rnÄ(anbe nichts gu fürdjten I)a6e, ha bie ©ifer*

fudjt ber 9Jtäd)te untereinanber ftet§ t)erf)inbern »erbe, bafi eine

berfelben haS^ didd) ernftf)aft fdjäbige. Spätere @rfaf)rnngen l)aben

bie ß^inefen in biefer ^2(uffa]'|ung nur beftiitigen tonnen. '$ii§' bann

nac^ 1876 djinc[i|d)e @ci"anbtid)aiten in hcn ,f)auptj'täbten einzelner

ber 3Sertrag§mädjte eingcridjtet lourben, lernten bie (£()inefen |et)r

fdjneE, ha^ c§> möglid) fei, bie Derfd)iebenen 2lu§n)ärtigen ^tmter

gegen bie in^eting befinblidjen ©efanbtfdjaften auÄjufpielen; mand)e

in '-Pefing begonnene 5(ftion, bie einen guten ©rfolg üerfprad), ift ^u

einem öor^ettigcn (Snbe getoiumen, med man in Sonbon ober

SBaf^ington, oiedeidjt aud) an anberen ^täljcn ben d)inefifd)en 58er=

tretern me()r glaubte a(§ ben eigenen unb fid) burd) 33erfprcd)ungen

ober '2)rD(}ungen becinfluffen liefs, bereu SSertlofigfeit man an Drt unb

©teHe balb erfannt §abcn mürbe. 3(ud) bie Ungebulb einzelner

ber SScrtragSregierungen, bie au§ parlamentarifdjen ober anberen

©rünben ben fdjueUen fd}einbaren (Srfolg bem laugfameren roirfc

lidjen ooräogen, crfd^roerte bie Stellung ber fremben Söcrtretcr gan^

gewaltig einem ©egner gegenüber, ber immer ß^^t V^te unb ber

biefen SSorteil mit grof^er @efd}td(icf)feit auSgunuljen üerftanb.

©bcnfo bientcn bie nidjt fcitenen 9Jteinuug§üerfd)iebeul)eiten jmifdjen

einzelnen ober ber öefamtljcit ber fremben Vertreter unb ber fremben

Äanfmann^fdjaft hcn d)inefifd)en Sntereffen, fo 5. 93. Wenn bie eng;
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Ii)d)c 9^egierimg ber 1S69 wu i()rem S^ertreter a6i^e|cf)(o|feuen 3iM"^^^=

fomicntipn, biird) ircldic bie 5ifinfvai-|e, liienn and) iitd)t i-jcrertclt,

)D bcdj ein tjuteS ^Stüd' if)rer i^öfung entgeLjeiujefüfjrt ipurbc, il)re

^uflimmung Denoeigerte unb bamit bie ^yrage über bret§ig 3af)rc

auf bem ber5eitigen f)i3d)i't unbefriebigenben ^uftanb eid)telt, nadjbein

bie (£ntid)eibmtgen if)rci- .^ronjuriften fef)r tDelentlic^ ba^u beiges

tragen ()attc, [ie 311 eri'djiüercn imb ju ücr|d)ledjtcrn. ^n ganj

äf)nlid)er SSeife, wenn aud) an^^ anbern @rünben würbe bie STuis

füf)rung ber stoifdien bcn englifd)en unb franäi3[i|d)en SSertretern

einer|eit§ unb bcm '»prin3en imn Suug anbererfcit'? 1866 abge=

fd)tD||cnen iionnention gur Siegelung ber Slu^roaubercrfrage Der;

f)inbert. ®er Qxücd berfetben raar, mit ben ©djäben aufzuräumen,

bie ber 5^uli[)anbel im befolge f)atte, unb bie S(u§n)anberung öon

unter ^ontraft befinb(id}en '^(rbeitern unter 35ebingungen ju ermög=

Iid)en, bie bem 2(rbeitgeber, raie bem 5(rbcitnc()mer I)iureid)enbe

(Sid)er{)eit gegen ungebührliche 3(u§beutung wie gegen ^ontrattbruc^

gewährten. 1)ie 3Sertreter 9iu§(anb§, ^reuf3en§ unb ber SScreinigten

Staaten, bie bei ben ^^erijanblungen uid)t beteiligt gewefeu raarcn,

Ratten i^re ^^^Üii^i^^^G 8" bem erreidjten Ergebnis au§gefprod)en,

unb bie c^ine[iid)e 9tcgieruug §atte in einem befonberen ßnia^-

Paragraphen erflärt, hafi [ie einer freien 3(u§raauberung wie einer

unter ben 33ebinguugen be§ üorliegenben Stbfommen^o ftattfinbenben

feinerlei §inbemiffe in ben 2Öeg legen toerbe. ^n ^^ari§ aber er()ob

man Sebenfen gegen einzelne ^eftimmungen be§ 3lbfommen§, ha§>

^olonialamt in Sonbon fd)toß fidj benfelben an unb 'ba§' (Srgebni§

biefer oon bcnen ber Uuterfjänbler abtueidjenbcn lUnfidjten waren

ad)t3ef)nmonatlic^e 3Sert)anblungen, bie in Öonbon unb ^^ari§ ^ur

Stufftellung eine» neuen, fid) übrigen^ wenig üon bcm in ^efing Per;

einbarten unterfc^eibenben ßuiwurfg füf)rten. 2l(§ berfe(be aber in

^^efing anfam, war bie güuftige Qät für ben 2lb)d)(uf5 eined foldjen

Slbfommeng Derftrid)en, bie (5f)inefen weigerten ftdj ben neuen 3Sor=

jc^lag anzunehmen, unb fo tarn e§, ha^ bie (Sdjeu^üd) feiten be§

^uU^anbefe in SJtacao no(^ ge^n 5af)re (ang fortbauerten unb bie

^rage ber 2{u§wanberung Don Äontrattarbeiteru 1893 nod) nic^t

r. »ranbt, 33 3a&te. UI. 2
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geregelt war unb e§ bi§> gum l)eutigcn %ao,e nod) iiicfjt i[t mib gaiij

Don bcr SBillfür ber So!albe()örben abfängt, tt)äf)renb bie ^eiitrals

rcgterung [id; abfolut ablef)ncnb oerijält. 3m 3ul^i^"ii^'^"^nge mit

bie[er O^rage fielet bie ber freien 3tu§tüanberung. ^n bem 1868

gu SBaf^ington gtüifdjen ben SScreinigten Staaten nnb 6§ina,

bcffen l)anptfäd)(id)fler ^ßerlreter ber frül)ere amerifani|d)e (s^efanbte

in geling Slnfom 33urlingame n)ar, abgefdjloffenen S^ertrage tpnrbe in

Slrtilel 5 ha§> unjcrtrennlidje unb itnDeräu^erlidje Sf^edjt be§ 93tent'd}cn,

feine ^eimat nnb feine ©taat^angcljörigfeit gu n^ec^feln, anerfannt,

n)ie and) ber gegenfeitigc 3>orteil bcr freien SBanberung nnb Sln§=

ipanbcrnng if)rer 23iirger unb Uutertl)anen Don einem (Staate nad)

bem anbern au§ ©rünben ber 5Tieugicrbe (curiosity) unb be§

9^eifen§ nnb al§ banernb Slnfäffige. ^2U§ bie S^Jotraenbigfeit für

bie 93cnu^ung d)inefifc^cr 9trbcitcr bei bem iBau ber erften ©tiüen

9}?eer;S3al)n berfdjiöunbcn )üar unb bie luei^en^Irbeitcr in ben Stillen

9J?eer=Staaten unter Seitung politifc^er ?lgitatoren gegen bie 'ik^

fd)äftigung bon ßljinefen gu bem, n3a§ fie .^nngerlöljnc nannten,

gu proteftieren begannen, fam 1880 eine amerifanifdje 9Jti)fion nad^

^efing, bie einen 23ertrag abfdjlo^, bcr bie djinefifdjc (Sinioanberung

nad) ben 3Sereinigten Staaten fcf)r ttiefentlidj befdjränfte, n^äljrenb

fpäter bie amerifanifdje Sfiegicrung einfcitig 9Jca^rege(n traf, bie

(Sinn^anbcrung bon Slrbeitcrn gan^ gu berbieten, nja§ bie djinefifdje

Sftegierung mcrtrcürbiger unb übcrflüffigcr 5Beife 1894 burd^ ein in

Söafl^ington unter^eidjneteS Slbfommen ratifizierte. ®ie ?luftralifd}en

,*(loIonien unb Ganaba folgten bem bon ben SSercinigten Staaten

gegebenen 33ciipie(c. ^Jtuu ift ber (Sl)inefc im allgemeinen unb bcr

d)inefifd)e Staatsmann im befonberen nid)t übermäfjig feinfüljlig,

aber bie gegen bie djinefifdjen in feinem gaEe politifdj gefäljrs

lidjcn Slrbeiter befreticrten 51u§fcl}licf5ung§maf3rcgeln mußten Iro^;

bem um fo meljr bcrlcljcn, a(§ c§ gcrabc bie ben beibcn an biefer

^ragc meift beteiligten Staaten, (Snglanb unb bie SSereinigten Staaten,

angeljörigcn ^Jtiffionare n^aren, bie fidj al§ ein politifdj rutjcs

ftörcnbe« (Stemeut in ßljina ern^iefen, gu beffen ^Jcä^iguug unb

^urüdljattung gerabe bie Üiegierungen bcr beibcn Staaten am
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Joenitjften öcneigt lüaren, bic erforberHd)cu ^IJui^regeln gu er=

greifen.

?(ucf) in rein politi[d)er 33e5ief)imc3 f)atte ß^ina ein dkd)t, fiel)

über ba§ i^oi'gcfjcn cinjclucr ^BertragÄnuicTitc ju beflntjcu; 9iu§tanb

f)attc if)m ha§> Sanb am red)ten Ufer be§ SImur genommen unb

fe§ nnb Seile SH§ (tulbfaS)

©nglanb, ba§ burd) ben

isertrag üon 1842 c^ongfong gewonnen fjatte, anneftierte 1856

ba§ ß^ina tributpfliditigc 33irma unb befe|te 1885 mitten im

^rieben, wenn aud) nur gettmeilig, bie §u bem tributpflidjtigcn

Äorea gel^örige 3n]el ^ort Hamilton; granfreic^ bemiidjtigte fid)

in ber ^ät äraifdjen 1858 unb 1885 in einer ober ber anberu

^orm be§ gangen ebenfalls bisher (S^ina tributpflidjtig geraefenen

S(nnam§, unb Sapan t^at ba§fe(be mit ben Siu fiu :3n]e(n unb

unterließ nid)t§, um ßfjina'ä «Stellung in Äorea gu untergraben.

^a^ hie d^inefifd)e 9?egierung bei mandjen ber 3SerI)anblungen,

bie biefen Stften ber ©etoalt öorauSgingen, %tf){ex unb Irrtümer

begangen, fann nidjt in SIbrebe geftefit toerben, aber ha§: Sßort

be§ 2)id)ter» „@5 fann ber tiefte nid)t in g-rieben (eben, Jüenn e§

bem böfen SfJac^barn nid)t geföüf', finbet auf bie poIitifd}en 35e=

gtel^ungen (ii)ina§> gu ben 3^oc^bartänbern unb bcr Stufjeujrelt

üielfad) oolle Slntücnbung. (St)ina f)at nie eine aggreffiue ^olitif

getrieben, fid)cr nidjt fcitbem es mit ©uropa, ben ^bereinigten

Staaten unb ^apan in näf)ere SSegietjungen getreten ift; e§> i)at

fic^ ben Stnfprüdjcn unb gorberungen berfelben gegenüber ftet§ in

ber 'S^efenfiöc befunben, unb wenn man nic^t in Stbrebe fteftcn

fann, ha^ e§ feine 9ied)te unb feinen ^efi^ ftet§ möglidjft ungefdjidt

oertreten unb öerteibigt ^at, barf man i§m JoenigftenS nic^t üor=

loerfen, .^änbcl gefuc^t gu ()aben.

(Sin nic^t gu unterfc^ätjcnber gaftor in ber (Sntipidluug ber

Segief)ungen (Sf)ina§ gum Sluslaube ift bie frembe 'i^reffe gewefen,

fojDO^I bie im 2(u§(anbe, wie üielleidjt in noct) fjö^erem Tla^t bie

in ^ongfong unb £f)angf)ai erfdjeinenbe. Wan ge()t fe^r oft üon

ber irrtüm[icf)en 3tnfid}t au§, ha^ hk djinefifdjen Staatsmänner



— 20 —

bon biefen ^reBer5eugnt|'feit feine ^enntni^ l^ätten unb tl^nen nodf)

ixteniger 93ebeutung beilegten, ha§> entfpricfit aber burc^au§ nidfit

ben 2;f)aliac[)en. ®ie d^inefifc^e 9f?egierung befiM in [bem (S()ef

unb ben Beamten be§ fremben öeegoKamtS, in ben cf)ine[ifc^en

^e^örben in ben geöffneten §äfen unb im STuglanbe, in ben im

Sfungli Jörnen beflef)enben 2tbtei(ungen für bie öerfd^iebenen Staaten

unb ni(^t gute^t in ben fremben ©efanbtfc^aften in ^efing felbft

nortrefflidje ^re^agenten, bie if)m aEe§, wag öon Sntereffc für

fie fein ober einem Gegner fd^aben fönnte, 5uge^en laffen. 3Sa§

bie ^fli(i)t unb bie Siebe überfe^en, überfeinen §a^ unb (SiferfucEit

gang getoi^ md)t. Stu^erbem pflegte bie c^inefifd)e 9iegierung

telegrapfjifd) ftet§ beffer informiert gu fein, a(§ bie fremben (5)e=

fanbtfdjaften, gum minbeften beffer al§ bie beutfc^e, bcnn meine

3(mt§tt)ätigfeit gehörte nod) ber ^ät an, in ber man loenig ober

feine Telegramme erijielt unb ein eigene^ etwa§ längere^ ober eine

etiDa§ I)äufigere 33enu^ung be§ S^etegrapl^en fofort eine ftarf an

einen Sßifd)er erinnernbe @mpfc^(ung, fid) biefer (Srfinbung be§

2'eufe(§ nic^t ju oft gu bebienen, gur ^'0^9^ f)atte. ^d) glaube

oerfidjern gu fönnen, ha^ id) in ben beioegteften 3^^^'-%

toie g. 53. joäfjrenb be§ frangi^fifd^ = djinefifd^en ^onflift§ im

Saufe eine§ Saf)re§ nid^t fo oft unb foöiel telegrapl)iert l^abe,

JDie ba§ üon meinen ^Jadifolgern n^äfjrenb ber legten fec^§

bi^ ad}t ^ai)xz f)äufig in einer 2Sod)e ber g^all gcrocfen fein lüirb.

Stuf anbern ®efanbtfd)aften war man in biefer Segiefjung Joeniger

5urücEf)a(tenb unb fparfam. So erinnere id^ mid), ha^ bie fran=

göfifdje @efanbtfd}aft ben 1886 in SÜentfiu abgefdjloffenen 55ertrag

erft untergeic^nete, nad)bem fie ben Jöortlaut be^felben für 60000 ^§>.

nad) ^ari§ telegrapf)iert unb oon bort hk ©enel^migung gur

Uutergcidjnung erhalten ftatte. 1)a§ üer^inbertc tro^bem nid)t, ha'^

ber SSertrag nidjt ratifiziert »urbe.

2Ba§ id) in SSorftefjenbem über bie ißegiefiungen Sl^inaS gu

ben fremben gefagt ^ahe, foH Weber eine Stnflage gegen hk erfteren,

nocf) eine (Sntfc^ulbigung für bie Gf)inefen fein, e» foff nur gur

ßrflärung mand)er fonft fd)n)er oerftanblidien ^fjafen ber ©nt;
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loicfhmii bicfcr iPejiefnuuien bienen. (Siti ungeheures fficid), ba§

iipr Siif)rtaufcuben bcr einen «Ipälfte eine§ SSeltteilS bcu Stempel

feiner 3ipi^il<^tirn aufgcbrücft unb bem größeren 3;eil berfelbeu

(SJefe^e gegeben l^at, tommt öor fe(i)§ig Seigren in nähere S8erü§rung

mit einer 5(nBennielt, bereu ^eroo^uer e§ b\§> baf)in nur al§ uuter=

rpürfige 2)iencr ober rutieüijrenbe 33arbaren tennen gelernt f)atte.

^ie erften gegen bie Slu^eninelt erricf)teten SlJcauern faEen Dor bem

Slnfturm berfelben in SErümmer, unb toä^renb biefe 5Iu|3enn)e(t fid^

in einer bi§ bal^in für unmögtic^ gefialtencn SSeife entmicfett, Sf^aum

unb Qch Derfcfjminben mad}t unb if)re Ifräfte oer^unbert;, nein

Dertaufenbfactit, bleibt ha^ mädjtige dleidj, haS^ eingige, ha§> au§>

ber Qeit Dor bem beginn ber cfjrift(id)en ^citredjuung ai§> ein

©angeÄ in bie ©egenmart Iierüberragt, fd)einbar unberoeglid) unb

fie^t fd^roeigenb unb bulbenb 3U, lük nidjt nur üon feinen Stufen;

mefiren, fonbern oon bem ^unbament feinet S3aue§ ein ©tüd nac^

bem anbern loSgeriffen unb öon gierigen ^änben fortgetragen

n)irb. 2)00 ift ein ed)aufpie(, ba§ aud) ben, ber gelernt i)at, bie

(5)efc^id)te a(§ eine mit uuerbittüc^er Slonfequen^ fortfdjreitenbe

SBergeltung gu adjten unb 3U fürd}ten, mit S3ebauern erfüllen faun

unb muB- 9f?uinen mögen fd)ön unb intereffaut fein, aber ber

^rogeB, ber fie gu bem mad)t, al§ ma§ mv fie fcljcn, Überbleibfel

einer 33crgangen^cit, au^ä benen bie ©egenraart nid)t§ me^r gu

lernen l)at, ift immer ein betrübenber, ob bie 3erfti3ruug fid) burd)

langfam fd)leid)enbe ,^ranfl)eit ober in einigen afutcn £rifen üoUs

äiel^t. SSolfer fterben jebod) betanntlidj langfam, bie ®efd)id)te i)at

un§ gelehrt, »ie oft franfe Staaten bie luftigen ©rben, bie fd)on

bie ^änbe nac^ ben Stüden if)re§ £'eibe§ auSftredten, überlebt

f)aben unb roie toigeglaubte SfJationen lieber crmadjen unb fic^ gu

regen beginnen, nad)bem ifire Sieger feit ^unberten oon Sauren

aufgehört fjaben, eine eigene ©jiften^ gu befi|en ober aud) nur gu

beanfprud)en. gür benfenigen, ber bie @ef(^id}te öom p§ilofopf)ifc^en

Stanbpunft aus betradjtet, mirb e§ baljer nid)t nur eine ^^eube,

fonbeni eine ^flidjt fein ^u uuterfudjen, voo unter ber fd;einbar

abgeftorbenen Cberfläd)e ber ^uls eigener (5jiftenäfäf)igfeit nod)
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fdjfägt, intb, tüa§ an ifjm liegt, ba^u beijutrageit, baf^ btefe Wöq-
iidjkit eigener ftaatüc^er SBeiterentiDicflung nidjt äer[ti3rt ober er;

brüdtt tüerbe. Dr. SBeE§ SötUiomS, einer ber beften S^enner e§ina§,

ber feine ©rfofjrungen unb fein Söiffen in ben 1600 ©eiten feine§

großen JÖerfe§ „The Middle Kingdom" niebergelegt ^at, fagt in

ber ^Sorrebe gu bemfclben: „33ei meiner Stnfnnft in Ä'anton 1833

jpurbe ic^ mit groet anberen 5Imertfanern amtüc^ bei bem §ong;

fanfmann S^ingqua ai§> „fan=fn)ai" ober „frembe STenfel" angemelbet,

bie gefommen feien, unter feiner SSormunbfc^aft gu (eben. 1874

begleitete icf) alö ©efretär ber 9lmerifanifd;en ©efanbtfdjaft in

^efing, ben (g^rentt)erten ^. ^. Slüert) gur Slubieng bei bem ^aifer

Xung cf)i, bei ber ber 9JJinifter ber ^bereinigten «Staaten feine ^e=

g(aubigung§fd}reiben anf bem ^u§ boütommener @(eic^^eit mit

bem f&otjn be§ §imme(§ überreidjte. 9Jiit gttiei fo(d)en ©rfafjrungen

in einem Seben unb baran benfenb, iDcId^e nnget)eure intcEeftueUe

unb mora(ifd}e (Sntft)idlung bagu gehört, eine nnabijängigc 9^egie;

rung oon ber (Srgipingung ber erftcn ^um 3ugeftänbni§ ber jroeiten

3u bringen, ift e§ moljl nid)t auffaHenb, bafj id) an eine gro^e

3ufunft für bie ©i3^ne §an§ gloube." 9}?eine perfi3nlid)en (Sr=

fafjrungen, bie oon 1861—1896 reidjen, f)ahcn mir ebenfan§ bie

Überzeugung gegeben, bafj auc^ in bem S^örper beö d}inefifd)en

Sf^eic^eg unter einer anfdjeineub unbetoegten Oberflädie ba§ ßeben

pulfiere unb bof3 man aud) auf ben ungefügen Seib bc§ 9^eid)e§

ber äJJitte ha§> SBort ©alldeiS autüenben fönue: „Unb er bewegt

fid) bod)!''
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€rfte €in^rü(Je unb fpätere €rfal|rungcn.

iHIte ©rinnentngcn. — S. 9Ji. S. OJajoHe unb bic a[troiiomifd)e ©jcpcbttion

nad) Gliefoo. — iöeränbcnmgcn in 3f)nuc\r)at. — ä>ertiroitcntnß nnb ^m'fifjmc

bc§ 3>erfe!^r'§. — Wv. tSbiuavb Giiuniiiqliam. — tSaptain '^attcrfon. — Saht.

— 3:icnt|in. — Sonful ßarl 23t§mnrcf. — 'ihi] bcm ''4>etI)o. — Qn ^^icfiiig. — ,V)err

üoii ^oUeben. — 5)ic beutfc^e öjefanbtfdjaft. — Strmiriger ^uftanb berfelöeu.

— S^ic Süc^en=SitabeUe. — Umquarticntng be§ ^crfonal§. — 'ißau einer neuen

©ci"anbti"d)aft.— Sd)tuierii]feitcn bc'5 '?(nfauf§ Don Öh-unb unb 33obcn für biefctte.

— ^ror. (£arl ','trenbt. — öerr Dljlmcr. ~ Wla^t bcr 9{äunie im ^auptfjaufe.

— 58ejud) auf bem XjungU ^])amen. — ?üte iScfannte. — Äaifer Slangiji-?

Sort. — dlmc iJ3efannt)d)aften. — (Sf)araftcrifttf ber (^inefiid)eu 9J{inifter. —
®efpräd) über ^afub ß^an. — 8ir 2)ougla§ gorjt)tt). — 2)er alte Sung. —
S^orrefte §altung ber Gt)inefen. — §err oon Süt^otu. — ®ir S^omaö SBabc.

— Tlx. 2lDeri). — ®raf be 9{od)ed)ouart. — Amoenitates diplomaticae. —
Sir Stöbert |)art. — 9tegen|d)irnie versus Opium.— 2)er frembe See^oTlbieuft. —
Sefud) bei ^i §ung d)ang. — (S^arafterifttf bcisfclben. — Unfer erfte'g Ojefpräd).

— ®clbcntjd)äbigungcn für llcorbttjatcn. — Seucreäi 33cncrU)iffen fjcimiic^er

g-abritanten. — ^^ie ''^jlünberuug be« S(^oner§ 3tnna unb ßvmorbuug be§

jVüf)rere unb @teuermann§ beäijelben. — 3)a§ fliegenbe öefc^maber. — (£ng=

It)d)e 5Scbenfen. — Guglifd) = beutfdieg 5(bfommcn. — Si^S^ auf nid)t bör=

tjanbenc Seeräuber. — ®enugtt)uung unb tSntfdjäbigung erlangt. — Stranb=

räubereien unb Stranbungisurbnung. — 2Bie l'i §ung c^aug eine GntfdHibigung

be5a:^(t. — (änttäufd)ung meinem cnglifc^en SoIIcgen. — G{)iuefiid)e Sffetljobeu.

cyv;.
)ie erften (Siitbrüde, bie tc^ beim STßieberfe^n (SI)iua§ enipfanb,

JDaren rcc^t üeridjiebcner 3(rt, aber ]dpn e()e ber Äie( bc§ ©c{)iff§,

ha?-' micfj trug, bie Qäbtn glutett be§ d)ine[ifc§eii 9JZeere§ burd^fc^nitt,

ert)ielt iä) einen 53en)ei§ bafür, ha^ fic^ in bem 5Reic^ ber Witte

mand)e§ unb §um Scfferen geänbert i)abc. 5(1§ id) (i^efoo gum leisten

yjlak im Saf)re 1S61 öerUiffen, roar ber ^ori^ont weit umf;er oon

ben Stauc^rcotfen brennenbcr "I^örfer gefdjWcirgt geroejen, fran3ö[ijc|e
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jCruppen Ratten einen S3orftD^ gegen bie Sanben ber Sf^ienfei ge;

maä)t, bie hie 2irf)er!^eit be^ 35ertrag§!^afen§ bebrofiten, unb ^wei

proteftantifcfje 9Jti|[ionare, bie im i8ertrauen auf bie c^rift(icf)cn

@e[innungen unb (S^mpat^ien be§ ©efinbelÄ, bemfelben entgegen^

geritten n)aren, Ratten if)re UnDori'idjtigfeit mit einem qualoollen

Stöbe bü^en muffen; bie§ma( fanb ic^ in 9^agafafi(S. 9Jc. S. ©agcKe,

bereu Äommaubant, Slapitäu gur eee Don 9f?eibni^, ein alter grcunb

norf) Don ber Qät ber erften ©ypebition nai^ £)[t;2Ifien f)er, mir

ergii^Ite, baf3 er bie beutfd)e (Sjpebition §ur 33eobacf)tung be§ Xurd)=

gaug§ ber SSenuS burd) bie Sonne nad) ßf)efoo ge6rad)t f)abe unb

biefelbe bort oon S3e^örbeu unb 93eDölferuug gleid) freunblic^

empfangen unb bef)anbelt Sorben fei. 9!)cerfroürbige 33orftettungen

über ba§, U)a§ bie fremben Xeufel am .öinnuel unb auf ber (Srbe

fud)en mödjten, n^erben bie getopften (Sijfjue bes Ijimmlifdjen 9icid)e§

fidi tro^bem n)of]l gcmad)t baben.

5(u(^ 2f)angf)ai fjatte fid) fef)r ocrönbert. Xic fremben Gruppen,

bie baSfelbe 1862 gegen bie ^^aiping^ fd)ü|ten, ntaren ocrfdin^unben,

unb bie Siiätigfeit ()attc, menn fie aud) meuiger fiebcrfiaft geroorbcn

gu fein fc^ien, unjroeifel^aft an 2tus>be^nung geujonnen. 2Sa§ mir

am meiftcn auffiel, voar, ha^ neben ben ^aliiftcn ber großen Äauf;

mannÄl)äufer unb ben 93tietgfaferuen für ß()incfen eine 9Jtenge Heiner

.^äufer entftanben n^areu, bie e§ aud) weniger bemittelten erlaubten,

mit einem geroiffen Komfort ben Unbequemlidjfeiten be§ Sllima§

gu n)iber[te()en. 9Jcir n»ar ha§> ein 93en)ei§, baß fid) neben ben

fürft(id)en Äaufmanns^äuferu ein gefunber iBerte()r fleinerer ^-irmen

entmiffelt batte, ber burd) bie Dermef)rte unb befd)(eunigte Serbin;

bung mit Suropa unb Slmerifa, bie Srrid)tung Don Saufen

unb bie baburd) gegebene 9}tDg(id)teit, aud) mit f(eiucrem .Vtapital

geroinnbringeube (5)efd)äfte gu mad)en, iuc^ Scben gerufen lüorbeu

njar. Qrvax vouiht öon ben gröf3eren Käufern barüber gefragt,

ha^ bog ©efc^äft ineniger an Umfang gugenommen, al§ fic^ auf

me^r ^erfonen oertcilt i^ahc, aber ber 2t)atfad)e gegenüber, \>a^

ber 2Bert bee @efamt§anbels oon ca. 100 SOtillioucn 'Xacl^ im ^al)vc

1864, toenn auc^ nid^t oiet, fo bod) auf 130 9.1citIioneu im ^a^rc 1875
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gefticgeii "war, unb namciit(id) ber 9taumgcl)alt ber mit unb in ßl)tna

perfcfirciibcn ediiffe udu 6,6 9J(inioTicn Xomtcii auf 9,8 9)ttUioncu

gugenonuiicu l)atte, IieJ3 bicfc Stlacjen iiid)t gan^ bcrcd)titjt erfd)eincu.

@§ toavm frei(id) bie iiro^en .^äufer, bie nm meiftcit unter bcn

luTänbcrtcn .Sitinjintfturcu ütten. ^d) tt)oI)nte bei einem alten

g-reunbe, (ibniarb ßunnini]f)am, bcm (angjäl)rigen Gt)ef be§ grofien

amcrifaniid)en .f>auie§ Oinfjell & So., mit bem idj 1862 gufammcu

ben S^aifun ^njifdicn @fiangf)ai unb $JJaga[ati burdjgemac^t I)atte

unb ber einen bebentcnben 9(nteil an ber 33ernief)rnng unferer ^ennt=

nij'i'e beÄ Innern uon ßt)ina§ gehabt ^at. @r war c§, ber bie

^anbe(Äfammer non St}angl)ai neranla^tc, nnferm Sanb^mann,

^rofefjor g-rei^errn üon 9\id)t^ofen, bie 9J?itteI gnr ^ßerfügung ^u

{"teilen, bie il^m bie Steifen in ß()ina ermiiglid)ten, bcren ©rgebniffe

er in feinem berüfnnten SSerte: „(it)ina. (Srgebniffe eigener Sf^eifen

unb baranf gegrünbcter (gtubien'' niebergelegt l)at. §eute i[t bie

^irma, ber einft alle auf bem 2)angtfe üertetjrenben Dampfer ge;

f)örten, fdjon (ange an§> ber 3f?eif)e ber fremben ^anb{ung§t)äufer

in Ciljina geftridjen, unb ßnnningijam, ber fo üiele (^efa^ren glüd;

lid^ überftanbcn t)atte, ift im ©arten feiner SSiüa in ben SSeretnigten

Staaten öon einem Italiener erfdjoffen worben, ber an einem (Sonus

tage in bemfelben auf fteine SSögel n)ilbbiebte. ®er Dampfer, mit

bem ict) nad) Sientfin fuf)r, mürbe üon einem an ber ^n]ic XootjU

befannten unb beliebten amerifanifdjen Kapitän 9^amcn§ ^atterfon

befetjtigt, bem 2:i)pu§ be§ fremben 5(benteurer§, im guten ©inne,

UJie e§ bama(§ bort branden öiele gab. 2tl§ iä) im 9)cärä 1875

bie erfte 9ieife mit il^m mad)te, begleitete er mit feinem ©d)iffe

ipä^renb einiger 3^il i^c^t Dampfer ber ^acific SJtail, ber feine

grau unb Sodjter nad) bcn SSereinigten Staaten brad)te; er erflärte

bamal§, benfelben im näd)ften ^ai)xe nad)folgen gu moUen; al§ icf)

1895 meine n)a§rfd)einlid) le|te %al}xt üon (21}angl}ai nad) STientfin

madjte, l)atte er feinen ^lan no^ nic^t an§füf)ren tonnen; er l)at

feine ^eimat unb feine gamilie übert)aupt nid)t miebergefe^en, beun

er ftarb nidjt lange barauf. @r gel)örte gu ber Älaffe üon Seutcn,

bie feine 9^eröen Ijaben; al§ voix auf biefer g-a^rt beim (2^antung=
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SSorgebirge öorbeifamen, ging er, um mir bie fidj auf ben ^'(ippen

fonnenben Sce^uube ^u gcigen, ']o un^e an benfclben Oorbei, ha^

meine ^aarc fid) bebenflicf) gu ftriiuben beganneu, unb basfelbe ge=

\ä)ai) 1895, al§> er, um meiner j^rau unb mir ©etegenl^eit gu geben,

bem Kapitän unb ben Offizieren be§ 9fJ.®.S(ol)b;^ampfer§„^reu§en"

nocf) ein Seben)o()l ju^urufen, bemfc(ben fo na§e fam, ha'^ er i()n faft

ftrcifte. ®abei f)nttc er ha^ befte .^er^ üon ber 2Se(t unb gr^u^it

unb Äinber Ujurben mit 3Sorliebe mit bcn (Sdjiffen gefd}ic!t, bie er

befcfjligte.

Safu erfdjien mir in feiner alten Sdjeufslidjfeit; mir mußten

gwölf ©tunben auf ber 3if)ebe warten, et)c lüir bie 33arre paffieren

fonnten, unb bann famcn n)ir in bem ^ei^o felbft bei fel)r niebrigem

Siniffcrftanbe auf bcn @runb, n)a§ uicl Siirmcn unb einen nidjt

(angcn, aber, ha bie Ci)unfe(t)eit l)ercin5ubrcd}cn brotjtc, redjt unge=

legenen 2lufentf)alt üerurfadjte. 2;ie Safufortö n)aren, feitbem iä)

fie 1861 gefe()en unb befui^t f)atte, nidjt uncrf}eblidj üergrö^ert

niorben, am 5'(uf5 felbft tt)aren einige neue befcftigte Sager ange;

legt, aber fonft tüax alic§> beim ?(lten geblieben, unb id) tonnte mic^

im @ei[t in bie ^cücn üerfc^en, al§ bie „X^eröfe'' mid) 1861 gum

erften 9[Jiale auf ben gelben fluten be§ ^eifjo nadj Sientfin führte.

^a§ letztere (jatte fid) aHerbingS fe()r beränbcrt. 353o fünf^elju 3al)re

früt)er mit groben 9Jtatten bebedte Saljfiaufen auf fd}lammigcm

Stoben gelegen f)atten, ftanben ie|t eine Dieifje ftattlidjcr europäifd^er

^äufer, bie, tt)enn fie einen UJeniger großartigen (äinbrnd al« bie

Siefibcuäen ber Äanfteute in ®§ang^ai madjtcn, bod) beioiefen, ha^

man anä) t}ier bie ^reuben unb ben l^omfort be§ I)äu§(id)en Sebcn§

gu fd)ä|en raiffe. ®a§ ©djiff legte an einem mit tjölgernen 33alfen

unb Streitern ücrfdjalten Sla'i an, unb id) njurbe oon nnfcrcm ."»ionful,

meinem alten (Sypcbition^igenoffcn unb J'^'^i^'i'^c ^^^^"^ Siömard in

©mpfang genommen, ber, nadjbem er auf ber englifdjen ®efanbt=

fdjaft gufammen mit ben englifd)en S)olmctfd)er;(£lcüen einen §n)ei=

jäljrigen Äurfu§ im (Il)inefifd)en burd)gcmad)t tjattc, längere ^dt

'^olmetfdjcr ber bentfdjon ©efanbtfdjaft gcmefen luar unb jcl^t feit

einigen Safjren al§ Äonful bie beutfdjen Sntereffen in 2;ientfin
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Jr)af)niaf)in. 9.")tctnc§ 5ö(ei6en§ in 2tent[in voav inbe[fcn nicijt lange;

id) fürste mciucu '?littcntf)alt bort mDg(id)[t ab, cincr|eit§, ireil e§

niidj briiiujtc meinen '^Poi'ten anzutreten, bann aber weil td) öer;

meiben rcoHte, bem ©eneralgonöerneur 2i §ung djang einen 33efnd)

gu mad^en, e^e id) meine g^unftionen al§ ©efanbter begonnen (jotte.

^d) glitte ha» ßntgegcnge|el3te für um fo falfd)er getjalten, al§ beim

S|ung(i;2)amcn fon)oI)( mc bei Si ein gcraiffer 3Scrt barauf gelegt

njurbe, ha^ bie fremben 25ertreter [id) geroifferma^en guerft bei bem

Ic|;teren melbeten, el)e [ie bie Sf^eife nad) ^^sefing antraten; id) f)iett

ha?-, »ie gejagt, für überflüffig unb feilte meine äicifc fort, fowie

bie 3al)lreid)en S3Dte, bereu id) für mid) unb mein @epäd beburfte

befc^afft n^orben waren. Stuf bem ^eif)0 mad)teu bie alten ©r;

innerungen an bie frül)ereu ^Li^rtcn wicber auf, aber e§ War bod)

ein aubere§ ©efü^l bie 3ki|e al§ felbftänbigcr (if)ef, wie al§ ab^

l^ängiger Slttai^ö gu mad)en; freilid) fehlte mir bie ©efeüfc^aft meiner

©efä^rten Don bamal§, unb be[onber§ nad) ben 9Jta^läeitcn, wenn

id) in meinen ^el^ gemidelt unb mit Xeden 5ugcbedt, — ber g-lu^

trieb noc^ mit @i§ — auf bem engen ^crbed faf3 unb meine 3^901"^^

raud)te, ^ötte id) manc^e§ barum gegeben, einen ber @euoffen ber

früheren ^ai)vt bei mir gu I)aben unb mit il)m meine Erwartungen,

^Öffnungen unb ©orgen, beun auc^ an bcuen fcf)(te e§ nid)t, be;

fprecf)en §u tonnen. Sine breitägige ^ai)vt brad)te mid) nad) 3^ung;

c^au unb Don bort gelangte ic^ im S;rag[tut)l in wenig nu^l)r al§

öier Stunben nad) "»ISefing. 3d) übernaf)m bie (5)efd)äfte bon bem

iuterimiftifc^eu ^^ertreter Dr. üon ^olleben, ber fpäter wäl)rcnb einer

9^eil)e oon ^af)xcn u. a. ©efanbter in ^apan war unb je^t feit

längerer ^eit ha§, ^eutfcfie ^eid) in 2Baff)ington a(§ 23otfc^after

öertritt. @r öerließ mid) nad) wenigen Stunben, um bie 3Scrtretitng

in ^apan gu übernel)men, bi§ ber für bort neu ernannte (^efanbte

öon ©ifenbec^er bort eintraf, anä) ein 33efannter au§ ber (S;rpebition§=

geit, bie er al§ Sl'abett unb ^äfinrid) gur (See mitgemad)t ^atU.

Sie beutfd)e ©efanbtfc^aft, bie neben ber englifd)en gelegen war

unb gwar neben bem öcbiiube, ha§, id) 1861 oceupiert gehabt l)atte

unb ba§ bann Dou feinem Seft^er an einen SOtiffionar, tjon le^terem
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an bie ©tiglänber Derfauft toorben xvax, ^atte urfprünglicf) bem

amerifanifdjen ©cfaiibtett 93ur(ingame gehört unb )x>av üon bcnis

jelben, als er ficf) 1868 ol« d)ine[i|d)er ©efaubter nad) ben S)crs

einigten (Staaten imb ©itropa begab, an meinen SSorgänger, ben

erften pren^ifdjen refp. beutjd)cn ©efanbten ^errn üon 9ief)ine§, ben

(Sof)n be§ SSerfafferS be§ feiner 3cit fel)r befannten 9ioman§ Scipio

ßicala, oerfauft roorben. ©§ roav ein nodj fa[t gang d)inefi[d)e§

©ebönbe; i)a§> ©js^imnier nnb ber ©aton, beren gn^böben fid) mit

bem ^flafter be§ ipofe§ in g(eid)er §öf)c befanbcn, waren mit ©tein=

flie[en gepflaftert; haS: Sßo^n; unb (2d)Iafäimmer bc§ ©efanbten,

waren aüerbingS mit t)öläernen bieten Oerfe§en unb il)r g-ufsboben

lag einen g'U^ f)öf)er, al§ ber be» §ofe§, bafür aber auf ber anbern

(Seite anbcrt()alb 5-uf5 tiefer o[§ ber eine§ tleinen, finftern, feud)ten

Wartens. 3(m fdjümmften baran maren btc 93eamten ber ©efaubt*

fd)aft; für fie waren an ber 9}tauer ber englifdjen @efanbtfd)aft ge;

legene ßimmer eiugeridjtet, bie \md}t, bunfel unb ungmeifeUjaft im

^Dd)ftcn ©rabe ungefuub waren. ®ie fjöl^ernen g-ufjböben berfelben

waren fo üerfautt, baf] e§ nur eine§ feftcn gujitritteS beburfte, um

bur(^ biefetben f)inburd) in eine fcudjte fdjlammige äJiaffe gu treten.

Silur auf bie ftüdje war grofje Sorgfalt oerwenbct worben. ©iefelbe

war ein fafemattcnöljnlidjer 3fiaum mit foloffalen 9Jtauern unb

einem tiefen Steiler, ber aber nidjt üerwenbet werben tonnte, ba

immer mel)rere gu^ ©runbwaffer in bemfelben ftanben. SSenn bie§

9Jionflrum frembcr 93au!unft nod} gur Qcit ber 53oyerunruf)cn be=

ftanben l)ättc, würbe c^- oortrefflid) alö Diebnit für bie ^crteibtgungSs

werfe ber englifdjen ©efanbtfdjaft ^^erwenbung ^aht finben tonnen,

©lüdtidjerweife würbe idj mit ber S^tadjridjt empfangen, ha'^ bie

9^cgierung bereite^ ben 5lnfauf einc§ ®runbftüde§ unb ben 93au

einer neuen ©cfanbtjdjaft gcueljmigt Ijabe, aber id) l)ielt c§ bod)

für meine ^flidjt, bie ^Beamten ber ©efanbtfdjaft fofort auSguguars

tieren unb il)nen in einem gemieteten djinefifdjen §aufe, auf beffen

^la^e fpäter bi§ 1900 bie fpanifdje ©cfanbtfdjaft ftanb, ein menfdjen?

Würbigereci Uutcrfommeu ^u oerfdjaffen. Xicfe 3Jca|}regel unb bie

©rridjtung einiger 9f{äunilid)!eitcn für il^ureaujwcde in ber alten
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©efanbifd^aft faiibcu bie (5)cnet)migung be§ 9tu§raärtigen 3tmt§.

^ie 95e[dfiaffimg eine» paffcnbcn ©runbi'tüiJg inv bett SfJeubau war

!ctne ^llciiiigfcit. ^sd) rDüii[d)tc ba^5|etbe in bcr fogenannteu @e=

faubt[d}aft§[trai5e 311 enpcrbcn, in ber \\d) \d)on bic ®c|anb[c^aftcn

tion 9tu^Ianb, ben ^Bereinigten Staaten unb ^ranfreic^ befanben;

ba bie @runb[tücfe bort i'ef)r par3e(Iicrt waren, Ratten wir gulc^t mit

fed)§unbbreißig Eigentümern 3U öer()anbcln, unb c§ gelang fd)lie^(id)

nur ber unermüblid)en jt()ätigfeit unb ®ad)tenntni§ be§ bamaligcn

erften ®oImet]d)er§ ber @e|anbtid)aft, je^igen Ser)rer§ bcr d)ine;

fifd^en (Spradje am oricntalifc^cn Seminar, ^rofe[for ßarl 5(renbt,

ha§> ©efc^äft ab^uidjüejsen. Sic §auptfäd)lid)[te SdjWierigtcit lag

barin, ha^ mit allen (Eigentümern gu gteidjcr Qdt abge[d)lo[[cn

werben ntu^te, ha, wenn bie§ nur mit einem ober einigen ge;

fc^e^en wäre, bic anbern, bie un§ bann gebunbcn wufsten, if^rc

^orberungcn fofort in§ Unenb(id)e gcftcigcrt tjaben würben. S'n

legten STugenblid mad)tcn auc^ nod) gwei auf ber engHfd}en @e:

fanbtid^aft be)'d§äftigte Settr^Ä ben SSerfud), bei ber ®elegenl)eit i()r

(Bd)äid)tn in§ S^rodne gu bringen, rvaS^ aber banf ber ^nteroention

be§ eng(i[d)en ©ejaubten oereitelt würbe. Xro^bem blieben am

©d)Iu^ nod) ein grofseä weit in ben (S^efanbtfc^aftSgarteu ()ineins

ragenbe§ Se[i|tum unb einige einem ber 93anner gehörige ®runb;

ftüde übrig. 3Sa§ ha^ erj'tere anbetraf, ha§' öon feiner 93efi^erin,

einer SSitwe, geräumt worben war, fo blkh fd)(ie^(id) nic^t'? übrig,

al§ ben fel^r l^o^en ^orberungen berfelben nadj^ugeben; in weld}er

SScife bie 33annergrunbftüde id)(ie|^lid) enbgiÜig erworben würben,

ifübe id) an anberer Stetle ergäfjlt. 2;ro|bem würbe ber Sau faum

mögüi^ gewefen fein, wenn nic^t ein beutfdjer iSeamter ber c^inc;

fifdien SSerwaltung ber fremben ©ee^ötle, ^err O^lmer, ber i^eute

3oQbireftor in -Tfingiau ift, ftd) in lieben§würbigfter %vt unb SBeifc

ber 9JZüt)e unterzogen get)abt ^ätte, bie ^(äne unb iToflcnanfd)läge

Qufäuftellen, in§ S§incfifct)e gu über)e|en unb mit bem d)inefifd)en

Untemef)mer buri^guarbeiten. Dijnc i^n wäre t§> nid)t gelungen,

fo gut unb billig 3U bauen; bie .Soften ber Sanbanfäufe unb ^Bauten

ftnb in ber Xi)at nidjt unerl)eblid) I)inter ben bewilligten 33cträgcn
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jurürfgeMieben. 3iMr ijaücn bei ber Der^ältni^mä^ig langen ^auer

be§ $8aue§, ha§ erftc @cOäube fonnte 1877, ha§> (e|te 1879 be-

gogen trerben, ©elegenf]eit, bte 2{r6eiter anSjulnlben unb an frembe

©ebanten unb 9Jcet()oben 3U gemöfjncn. So i[t haS^ cr[te ©ebäube,

ha§> fogenannte (£(eöenf)au§, ganj in c^inefifrfjer 2Bei[e gebaut, mit

fe^r fdjTOerem, auf .^ol^pfcilern rufjenbem ^ad) unb mit [el^r bicfen

SDZanern, bie aber, wie bei allen cfjine|'i|cfjcn ©ebäubcn, nicfjt gum

fragen, fonbern nur al§ ^üüung bienen; bei beut gmeiten, bem ^anpU

^aufe, ru^t ba§ leichtere '^adj auf fteinernen Pfeilern, n)äf)renb bie

SSäube, bie ebenioUö nur a(§ ^^^^""0 bienen, nieniger maffib ge=

baltcn rourben; ha§ britte ©ebäube enblidj, ba§ 2cfrctär§f)au§, f)atte

ein nad) frembem SJiobeE fonftruierteS ^adj, ha§> auf ben nur

burd) 33adfteinpfei(er oerftärften l\-2 ^kQciitc'mt biden 9.")tauern

rufjte. S5on einzelnen fpäteren S^efudjern ift hie ©cfanbtfdjaft nad)

mandjen 9iid}tungen bin abo §u f(ein begeidjuet njorben; id) loar

ber SInfidjt gercefen, ha^ eine (gingangÄ[)aüe 24' x 20', ein erfter

Salon 24' x 40', ein gn^eiter* (Salon 24' x 20', unb ein ^^riüat=

ßmpfang^^inimer be§ @c|anbten 24'xi8' in einer 5^"«^)*/ '"d

einem Speifegimmer 18'x30', einem großen Slnridjteäimmer, einem

2Irbeit§;, einem 'Stand)- unb brei Sdjlaf^immern felbft redjt öertt)i3f)nten

Stniprüc^en genügen tonnten. '3)aB ha§> ©runbftüd, ha§' wir gu

begaljlen liattcn, nid)t [0 gro^ fein fonnte, toie bie ber ©nglänber

unb grangofen, n)eld)c bie ifjrigen nad) einem 5lriege gegen bie

ittuforifdje 9)Ziete oon 1000 %at[§> (je nad) bem iiurfc 8000—3000

93carf) iüeggcnommen t)atten, eine SDiiete, bie bie grangofen nidjt

einmal begafjltcn, war felbftoerflänblid), aber Äritifer finb ja Weber

öerpflid)tet, nod) meiften§ gefonnen, bei d)ren Urteilen bie tfjatfäd);

lid)en Sßer^ältniffe in ißetrad)t gu giefjen.

9,lcein erfter 33efud) auf bem fjamm war in gewiffem Sinne

eine (inttiiufdjung, in anberem eine angencl)me Übcrraid)ung. ^'ring

,^tiing unb bie 93cinifter empfingen mid) in benfelben 9iäumlid)teiten

ober rid)tiger in benifelben 9?aume, einem fleinen ©artenpaöillon in

ber Gde eineS gröfjeren .fioniplerc§ oon ©ebäuben, in bem mein (S§ef,

(^raf 3U (^ulcnburg mit um 1861 empfangen worben War, unb ic^
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tonnte niid) bcv Sinbrncfy nid)t cnücl)rcn, aii- uicnn feit bicjcr

3eit bie ^Jiöbcl nid)t Don ber Stelle gerücft unb namentlicl) and)

ber etaub nic^t abgelDiirfit roorben niäre. "i^agecjen tüar bie 5(rt

unb äBeife be§ (Snipfani]'§ burcf} ben "'^^riu5en unb bie anlDefenben

SDtinifter, unter benen \\d) meine alten greunbe ß^ancjlicn unb

(Sl)unc^lun befanben, gu benen nad) einii^er Qdt 6l)unt]l)nu faui,

eine fel)r frcunblidje; mir njurbe haS: Äomptinient gemadjt, baö id)

feit ber ^ät öfter gu Ijören befommen l^abc, baf3 id) einem d)ine=

fifdjen ®eneralgout)erneur äl)nlid) fäl)e, ein Kompliment, ha?-' kl)

melir meinem tt)ei§en '^^arte nl§ meinen geiftiqen (Sigenfdjaften gu

oerbanfen l)atte unb ha^ nidjt einmal ein befouberä fd)metd)cll)afte§

war, benn ic^ ^abt nie einen l^ö^eren djinefifdjen 53enmten gefeljen,

ber e§ jn met)r aU einem taum refpeftablen 3i^9C"^i^^tff}ß" 0*^=

brad)t gehabt l)ätte. 9Jcir ift hä ben djinefifdjen 33ärten immer

bie @efd)idjte oom Äaifer Äangl)i eingefallen, bem einmal am

9}cunbe ein ^flafter gelegt merben mufjte, ber fid) nad) üielen

^efe^en unb ^Beraten entfdjtofj, einige 23art^aare gu opfern unb

fid) fd)lie^lid) atlerl)öd)ft nngnäbig barübcr aufwerte, ha^ man oier

93artf)aare entfernt i)abc, wo brei genügt l)abcn iDürben. 9Jtit

Dielen Don ben c^inefifd)en 9[Riniftern, bie id) banmlS gum erftcn=

mal fal), i)abt id) langjäl)r{ge, gnm Seil engere 35e3iel)ungen

unterl)alten; Sben KlDei fcn, ber alte 9Jiao unb ber nod) ältere ^ao,

Juie ber ginansminifter Xung maren Seute, bie in ben fd))i:)ierigen

Reiten be§Saipingaufftanbe§ unbbermol^ammebanifd)en@r^ebungen

groB gen^orben njaren, bie bie (Sigenfd)aften iüal)rer ©taüt§männer

befa^en unb mit benen man, toenn man einmal il)r ^-öertrauen

getüonnen ^atte, and) ein offenes SS^ort nid)t gu fd)euen braud)te.

©inöJefpräc^ imSa^rel876 ift mir in gan^ befonber§ lebl) after ©rins

nerung geblieben; bie inbifdie 9iegierung, bie nie eine (5)elegenl)eit f)at

Dorbeiget)en laffen, bie d)inefifd)e 9?egierung ^u Dcrle^en unb fic^

Derbäd)tig ^u mad)en, ^atte <B\v Douglas gorfl)t^, einen it)rer

l)erDorragenben StaatSmönner, 1876 nad) geling entfenbet, um-

bort auf eine Slnerfennung ^afub ß:{)an§ Pon ßafd)gar, be§ lang=

jäl)rigeu 9iebellen gegen (il)iua, l)in3un}irfen, Don bem man fic^
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fef)r irrtüm(icf)ertt»ei[e eiiibilbete, ba§ er a(§ eine 33arrierc gegen

ruii'ifdje ^(äne in 3^i^ti'a(=5(ficn bienen fönne; id) roav auf bem

^nmen gettjefen unb fjatte über gejcf)äftUc^e 5(ngelegenf)eiten ge=

fproc^en, a(§ bie 9Jtinifter ba§' ©efpräd^ auf ''Jjahib ß^an brad)ten

unb mid} fragten, n)a§ id) bemfetben gegenüber raten toürbe, wenn

id) d)inefifc^er 9}?inifter n)äre. 9J?cine ^tnttöort lüar, i)a^ iä) bcn

legten ST^aler unb ben letzten 5Jtann ausgeben raürbe, um if)n ju

unterwerfen, unb id) entn)ide(te meine ©rünbc in längerer 2tu§s

einanberfe^ung; id) mu^ f)in3ufügen, ha^ id) bamal§©ir®. 3^orf^t{)§

SOtiffion nid)t tonnte. §ü§ id) gcenbet r)attc, fat)cn ftd) bie "ilJcinifter

einen STugeubtid an, bann fd)(ug ber alte 9Jiao mit bcr %anii auf

ben X\\d), ein feheneS 3^^*^)^" ^^^ Erregung, unb rief: „Unb ha^

ift unfere 2Infid)t and), unb eö wirb gefd)ef)en, barauf tonnen ©ie

fid) üertaffen!'' (Sin ^af)v fpiiter n)ar 3)at'ub Sf)an tot unb bie

5lafd)garei gurürferobert. ®er alte 2;ung war ein fibeleg ,^^au§

unb ein grojser ©elel^rter. 3Benn id) ben 9J?iniftern mit irgenb

einer 5^age über d)inefifd)e @efd)id)te ober Sitteratur tarn, würbe

id) immer an benfelbcn gcwiefen, ber fogar einen Sl'ommentar gum

§)fing gefc^rieben t^abc, unb wenn Wir un§ über gefd)äftlid)e 5^"agcn

nid)t einigen tonnten, wa§ ja and) mand)mal gefd)a^, fo pflegte

ber alte ^err gn fagen: „Sel^t Wollen wir einmal bie ^olitit laffcn

unb ein§ trinten, nad)^er wirb'S beffer gel)en/' 3Bir trauten bann

ouc^, wie (Sd)effel fagte, „immer nod) ein§", unb c§> ging bann

and) meifteng beffer, obgleid) id) nad^ bem dlnl ben bie ßl)incfen

mir gemad)t, annel)mcn möd)te, bo^ id) mciften? nid)t ber öcr=

nünfligere, b. l). nad)gcbenbe Steil gewefen fei. ®ie fpätcren

SUiinifter, mit bcnen id) gu tt)nn gehabt, ftanben uid)t auf bcr .^'6i)t

i^rer 3Sorgänger: il)nen War bie Läuterung erfpart geblieben,

bie ha§> '3)urd)gel)cn burd) fd)limme Reiten für ben ©taatSmaun,

ber hcn 'Manien oerbient, immer mit fid) bringt, unb fie reicl)tcn

nid)t an bie $ßorgenannten l)cran, wcber wa§ ben O^onb, nod) bie

^•orm aubetrof. SSor allem aber mufs id) fagen, ha)i bie Ic^Uere

aud) bei weit au§einanbergel)cnben 'iHnfid)ten ftct§ cuk burd)au§

forrefte gewefen ift. 9^ur einmal l)abe id) hm ^ringen itung fid)



— 33 —

in unfreunblicf)cr SSeifc über meinen eng(ifd)en Äoüegen ©ir 2;i)onia§

'liBaitt äußern ^örcu, mit bem er eben eine ^-^cfprecfiung gehabt

l^atte, unb fünf 9Jtinuten baranf bat er mid), of]nc baf] idj eine

Slnregung bagu gegeben l^ätte, njegen ber Sinterung um @nt|d)ulbi;

gung, ju ber er fic^ burd^ feine ©rrcgung l)abc tjinreißen (a[]cn.

5Benn haS^ fpäter anber^ geworben ift unb S!latid)creien iinb 9üi;

jdjroärjungen ftüttgcrunben f)obcn, fo mödjte id} ef)er ben 3JtitgUcbcrn

be§ bip(omatiic^en ^orp-J^ a(§ ben c^incfifc^en 9D?ini[tern bie Sd^ulb

an einer foldjen 5(nberung ber formen be§ 9>erfcf)r§ geben.

33on meinen i^oüegen war mir ber ruififdjc ©cfanbre, ^err

Don 33ütiDir [cit längerer ^cit befreunbct, ber englijdje Sir 2;()oma§

SSabe befannt; in bein amerifanifc^en, Wx. 5lDerl), fanb id) einen

f)Ocf)gebilbcten ^l'ltann, ber früher ber ,öevau6geber einer (itterari[d}en

9^eDue in San ^rancivco geroejen war unb (eiber burd) einen ^u

frühen jEob feinen Äottegen unb feinem ßanbe entriffen würbe.

®er franäöfifcfje @efd^äft§träger, (ite, be 9^oc^ed)Ouart, ber fpäter

a(§ 9}?iniftcrrefibent in ^aiti ftarb, war ein fomifdjer Ä'au^, wie

e§ bergleidjen in ber fran^üfifdjen Karriere neben fef)r ()erDor;

ragenben 9Jcännent gu geben pflegte; er l)atte unter feinen Ä'oHegen

ben 9^uf eine§ wenig guüerläffigen 9Jtanne§, ben er fid) burc^ feine

^ef)anb(ung be§ 2;ientfin=9Jtaffacre§ unb anbercr fragen, bei bencn

e» fid) um ein gemeinfamcS ^>Borge()cn gef)anbc(t gcf}abt, erworben

f)atte. ^d) l^atte fe^r ba(b nad) meiner 2(ntunft in ^efing ein

S^tenfontre mit if)m, ha§> auf unfere 33e5ie§ungen öon beftem ©ins

fluB war. Unter ben 9J?itgliebern unferer ©efanbtfdjaft befanb

\\d) ein junger ©(fäffer, ber fc^on früher ^^erantaffung get)abt

i^atte, fid) über 9?üdfic§t§lofigfeiten üon Seiten Don lUtitgliebern

ber franäDfifd)en ©efanbfdjaft §u bef(agen. 33ci bem 93orfa(Ie

f)anbe(te es fid) um bie Sf^idjterwiberung eines 33efud)e§ burd)

^ranjofen, bie ©äfte ber ©efanbtfdjoft waren, ^d) bat meinen

ruffifd)en Äoüegen, fic^ gu bem @efc^äft§träger gu begeben unb

if)m in meinem Dtamen mit3utei(en, ha^, Wenn ber Sefud; nid)t

fofort erwiebert würbe, webcr id), nod) ein SO^itglieb berbeutfdjen

@efanbtfd}aft auf einem am näc^ften Slbenb auf ber fran^öfifdjen

ü. SranDt, 33 Oabrc. III. 3
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©efanbtfcfjnft ftnttftnbcnben 33aIIe erfcf)emen tüürbe. ®er Sefuc^

Jüurbe erraibert, imb Don bem Wugcnblicf ijat äu^crlic^ ha§> befle

©inoerneljmen ge^errfi^t, voa§ fpäter, nad) einem Jöecfjfel in ber

SSertretuncj, in xcä)t gute Regierungen übergegangen ift.

^n bem ©cneralgollinipeftor ber fremben Secgöfle, 9}?r. fpater

Sir 9iobert ipart, 53arouet, fanb id] ebcnfaüS einen 53etannten

au§ 1861 lüteber. @§ ift mir eine ^reube gen^cfen, mit bem £)od)=

Derbienftöoßeu 9}?anue, ber ©rofsc^ für (S;f)ina getciftet ^at uub

beffen Xf)ätigfeit crft fpäter in if)rem öolleu 5Bertc gewürbigt

lüerben ttiirb, Jüä()rcnb ber langen ^a^rc un[ere§ 3iM"iinimenfcin§

iinb bei bcn öicten S'^OÖ^^^/ ^^^ äluifc^cu feinem 9icffort unb bem

meinigen gum StuStrage fommcn mußten, ftet§ im beften @inüer=

nehmen gelebt gu t)aben, obgleidj unfere amtlid}en Regiefjungen

mit einem tleinen S^lampfc begannen, au§ bem icf) al§ (Sieger ()er;

öorging. 5In 33orb eine§ bentfdjen Sdjiffe§ in Äanton roar im

Äeffel eine fleine Quantität Opium cntbcdt n)orben, bie fonfi^giert

tt)orben War, n)a§ burd)au§ ben beftef)enben S.^orfdjriften entfprad);

haS: 2d)iff voax aufjerbem gu einer fef)r bebeutenben ©elbftrafe

Derurteilt lüorben, bie idj gu I)Oc^ fanb, jped bei einem fo Ieid)t

gu öerbergenben SIrtifel, tt)ie bie fleine Ouantität Dpium roar, felbft

bie grijfjte 2{ufmertfam!eit be§ £apitän§ giir ä.krl)inberung be§

2)eltft§ nid)t t)ingereid)t t)aben U)ürbe. ®ie 3oÜbet)örbe beftanb

auf if)rem ^funbe %k[]d) unb ha?-' Sfungü 3)amen nal)m natürüd^

'Partei für feine Scute; mid) ärgerte ber ©cbanfc, ben (if)inefen

gegenüber mit einem 9}ti^erfolge gu bebüticren, idj feilte mid; alfo

f)iu unb burd)ftöbertc afle S3erid)te über in iianton erfolgte ßon;

fisfationen unb öer^ängte Strafen unb fanb einen i^-aü, in bem

für ben S^crfud) gctju ober gloötf ^u^enb d)inefifd)er 9iegen)'d)irme

eingufdjmuggcln, eine gang geringfügige (^)clbftraic ocrijängt loorben

n)ar. 3e|t I)atte id) meinen ^atl; id) ben)ie§ bem fjamen, ha'^

nidjt ber SSert be§ gefd)mugge(ten ©egenftanbe^, fonbern ber Um=

fang besfelben ha§> .ftriterium für bie mangcinbe 5(uffid)t fcttcn§ be§

Sduff§fü(jrer§ abgeben muffe, uub erlangte barauf t)in bie SfJieber;

fdjiagung ber au§gefprod)enen Strafe. ®a§ ift bac^ cingige 5)tal
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aint§ im itoiiflift befunbcu (laOe, mit ben öofnlpertrctungen be§?

fclbeii freilid) öfter. Xer Tieiift bc§ fremben <2ee3DtIamt§ in 6f)ina,

auf ben id) nä^er äurücEjufommen t)aben werbe, ift bcr eingicjc aih%

fremben au§ aüer .^erren Siinbern jufammengeie^te ^ienft in eineui

pricnta(i)cf)en etaate, ber nie, roeber in feiner (Scfnmtf)eit, nocl)

in feinen einzelnen ^Jtittjliebern jn einer Slnfctjutbigunt] ober and)

nur 3u einer 3Serbäd)tigunt3 S^eraulaffung gecjeben gehabt i}at. G»

ift ba§ au§fd)(ießlic^ ba§ 95erbienft (2ir ^Robert ^art?v ber 1861

an bie epi^e be^felbcn trat unb Don nornfjerein, tior feiner Übers

naf)me ber ®efd)äfte, bie :öebingung geftellt ^atte, ha^ nur \t)m

allein bie Slnfteüung ber Beamten 5ufte^en fotle unb biefelben an^-

fc^lieülic^ i^m unterfteEt würben. So f)at er fid) nidjt allein ein

.^ineinreben ber c^inefifc^en iöe^örben unb Beamten in bie "iperfoncu;

frage fern §u f)a(ten geraupt, fonbern and) bie uod) oiel fdjiimmere

(Sinmifc^ung ber fremben SSertreter, bie immer nur gu geneigt finb,

fotd)e SSerroaltungg^ipeige gur 5Ib(ageruug alter mi)glidjen perfön=

lid)cn ©ünftlinge ober Smpfo^tenen ju benut5en, of)ne auf hk 53raudj=

barfeit unb ^^öerläffigteit ifjrer Sdjüt^ünge befouberen Söert gu

legen.

9^ad)bem idj meine Sinricf)tung teilroeife beenbet unb mid) ober=

fläc^lid^ mit ber Sage ber ^inge in ^efing befaunt gemadjt ^tte,

ging id) nad) Sientfin, um 2i öung djang fenuen gu (erneu, bama(§

unb hi§i auf bie neuefte ^dt bcr einfluf3reid)fte 9Jiann be§ dieid)^.

^d) i)abe n)ät)reub §n)au§ig ^a^rcu mit il)m gu t^uu gehabt unb

fann fageu, ba^ id) if)n ftet» e^rtidj, fotoeit mau ha§i Don einem

orientaIifd)en Diplomaten erwarten fann, unb äuüertäffig gefunben

i}abe. ©r war einer ber wenigen d)inefifc^en Staatsmänner, bie

eine eigene 50ceinung Ratten unb biefefbe auc^ ifjrer SfJegieruug

gegenüber gu oertreten unb bamit bie 35erantwort(idjfeit für biefelbe

äu übernehmen wagten, ^n fpäteren ^a^ren f)aben i§n ©rfolge,

Sd)meic^e(eien unb gunefimenbeS 2((ter um manche ber (£igenfd)afteu

gebrai^t, bie einen großen Wcann au§ if)m gemacht ()atten; er f)at

bann bie Sfiegierung, bie nid;t me§r auf feine 9tatfd)(äge (jören wollte.
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bte fc^toerften %e^[ex betjefjen feigen unb ift n)0^( nur baburd^, ba|3

er bem ©djaupla^ ber (Sretgntffe fern 'war, felb[t baöor benjafjrt

geblieben, bo§ ßo§ mand)er anberer (Staatsmänner gu teilen, bic

il^ren fogenannten Sibera(i§mu§ mit bem Seben begasten mußten,

©(^lie^lid^ !^at man fic^, ioie feit brei^ig Saf)i^en, in aEen öer=

joirfeltcu Sagen luiebcr an if)n mit bem Stuftrage gewenbet, haS^,

H)a§ anbere Derborben (jatten, gut gu macEien, unb er ^at ba§ fo

gut get£)an, roie bie SSer^ättniffe bie§ geftatteteti, oi^ne babei auf

bie ®anfbarfeit be§ ,^Dfe§ ober be§ SSo(f§ redjnen gu fönneu. @r[t

jDenn er ganj üon ber 93ül£)ne abgetreten fein njirb, tüerbeu anä)

feine ©egner einfetjen, n)eld)e gro§e 9?oI(e er bei ber 5(ufrec§t=

erljaltung guter Segiefjungen gniifdjeu G^ina unb bem 3lu§lanbe

gefpielt ^at unb njic unerfe^lid) er roenigftenS nod) für längere ßdt

bleiben bürfte. Unfer erfte§ ^^f'^^'^^^i^^^tfcit tt>ar nad) me^r al§

einer Sftic^tung l^in für i^n djarafteriftifd). 9^adj ben erftcn aflge;

meinen ^^rafen fagte er: „^f)\un ift in Qapan ein ^onful üon

einem Japaner erfdjlagen ujorben unb Sie Ijaben feine ©elbent;

fd)übigung bafür üerlangt, Sie finb mein SOZann." Um aüen dJli^-

öerftänbniffen öorgubeugen, bie fid) au§ biefer Sluffaffuug t)ätten

ergeben fönnen, ermiberte idj il)m: „®en)i^, aber nur weil bie

japanifdjc 9icgierung üoU unb gan^ il^rc Sdjulbigfcit getfjan unb

ben Stljätcr gefangen genommen unb beftraft Ijatte; anberenfaUS

JDürbe id) ujo^l auf einer (55elbentfd)äbiguug beftanben l^aben, bie

idj in bem f^aUe al§ eine Strafe für bie Säffigfeit ober ben böfen

SBillen ber in 5^age fommenben 9?egierung angefcl)en Ijätte." „Sl(§

Strafe," erroiberte Si. „@en)i§,'' Joar meine "^lutnjort; er oerlief]

hm ©egenftanb, aber id) merfte too^t, bo| meine Stuffaffung ber

^rage einen gcttiiffen (Sinbrnd auf il^n gemad)t Ijatte. 3m lueiteren

SSerlaufe bc§ @cfprädj§ betonte idj, roie mangedjaft unb langfam

bie SScrbinbung jroifdjen Xientfin unb ^^ungdjau fei, unb bemerfte

babei, roie beiben Übelftänben burdj einige auf bem }^ivL\'\t öer=

f'e^renbe fladjgefjenbe ^ampffdjiffe obgefjolfcu toerbcn fönue; ,)Ug(eidj

ernjä^ntc idj ber bei fladjcn ^-lüffen al§ Xrcibfraft bcnut}ten Xurbiuen;

räber. „Söotlen Sie mir ein foldjeS iöoot bcftellen?" fam e§ gurüd.
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^d) nmrfjtc barnuf aiifiiierffani, bnfj ficfj in STientfin bcr Slgent

einer beutfcfien (Srfiiffvbaiu^cfcflfcfjnft bcfinbc, ber ben 5(uftrnc3 fc^u

gern übcruel)nicn itnb c\m\^ uortrcfflidj ait§iüf)ren irerbe. „Cvd) tüill

mit Äaiif(enten unb Slgenten nid)t§ gu t^un ^aben/' roax bte Stntlüort,

rcenn Bk bie 3>crnüttehtnij übcrne()mcn rooficn, gut, fonft nid)t."

vvct) perfprad) i^m bie Sac^e in bie ^anb ^u ne()men unb ging, aly

bie 33e|pred)uug beeubet "mar, gu bem bctreffenben Stgeuten, teilte

ifim ben Stti^alt meine§ ©efpräc^S mit, gab if)m bie üon £'i anges

fübrtcn (Singelbciten unb ben '»prei?, ben berfelbe aufgutüenben bereit

fei, unb bat it)n, feiner ©efctifrfjaft te(egrapf)ifdj üi% SBunfd) 511

übermitteln unb anjufragen, ob fie unter ben gefteHten ^ebingungcn

unb gu bem angebotenen ^^reife ein fo(cf)e§ 33oot bauen unb ^erau§;

fc^irfen fönne; fie möge in bem g-aH bie 3cid)nungen, Stoftenaufd^läge

einfenben. ®ie bejaf)enbe Stntroort lief] nid)t lange auf fid) märten,

mit i^r fam aber bte 9Jcittei(ung, ha^ allem Slnfc^ein nad) bie

ßettenfdjiffal^rt fid^ öiel beffer für ben ^eil)0 eignen mürbe, ftatt

ber 3tnfd)läge für haS' 33oot mürben bal)er folcf)e für bie ^er;

fteüung einer ^ettenfd}iffat)rt gcfenbet merben. (S§ finb fpäter eine

gange 9J?enge fletnerer unb grofserer 93orfaffen auf bem ^eil)o gur

3Sermenbung gelangt, aber feine einzige ift je öon ben JÖerften ber

bctreffenben ©efeHfdjaft gekommen. 5ll)nlid)c§ S3effermiffcn unb

mandjmal and) Seffermadjen f)eimifd)er g^'^'^iffi^^ten l)at mir unb

mand)em meiner Kollegen oft fdjmere «Stunben bereitet. <Bo mar

ein§ ber Srgebniffc, id) glaube ba§ einzige ber (Sntfcnbung einer

floHänbifc^en Slommiffion gur Unterfuc^ung ber 2Bafferbert)ältniffe

im ^onngfp, bie 93eftcllung eine§ 93agger§ für bie 9Jtünbung be§

^luffeS geloefen, bie bei einer l}otlänbifd)en gabrif, aber burc^ ein

beutfcf)e§ §au§, erfolgt mar. Sn ber Slbfidjt, red)t anftänbig gu

^anbeln, unb roo^l aud) in ber Hoffnung auf fünftige 33eftellungen,

l)atte bie ^abrif ben 33agger gröfjer unb ftärfer gebaut, al§ in bem

SSertrage oorgefefjen gemefen mar, of)ne ben ^rci§ gu erf)öl)en;

mat)rcnb ber 53au3eit mar aber ber (SJouoerneur üon ©^antung,.

ber ben SSertrag gegeidjnet gel)abt ^atte, abberufen unb burd) einen

onberen erfe^t morben, ber überhaupt ben S3agger für überflüffig
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f)ie(t unb fef)r aufrieben War, tia^ bie 9?ic^t{nne(]a(tunt3 ber 33eft{m;

muncjen be§ S5ertrag§ e§ i^m ermögUdjte, bie Ü6ernaf)rae ber

iDlafc^ine überhaupt aBgulefjnen. Sdjlie^üc^ blieb bie @efc^iii)te

auf mir ()ängen, ba bie beutfdje girma burc^ ber gabrif gemachte

3>orid}ü]ie an ber {yrage bireft beteiligt roar, aber e-? baucrte inonate;

lang, bi§ id) bie iöet)brben bcraegen tonnte, ha^^ Diel umftrittenc

Cbjett, felbftöerftänblidj gu einem üiel billigeren greife aly bem

nrfprüngltc^ Dereinbarten, abgunefimcn, unb fc^lie^lid) gelang ba^^

and) nur, »eil ber ©ouöerneur mir peri'önlid) raotjl befannt tüar

unb ber üietgenannte ^aotai Sl)eng ^^füan l)iDai, ber fpätcre ©eneraU

bireftor ber c^ine[i|d)en Telegraphen unb ber Sl)ina 9}Zercf)ant§';

'^Sampjfdjijfal)rt§gcietlfc^aft fid) auf meinen 2Öunfd) für bie ©rlcbigung

ber S(ngelcgenl)eit intereffierte. Seiner 58ermittelung njar e§ auc^

gu Derbanfen, ba)3 ber 3Serluft ber %ahv[t fid) in erträglid)en

©renken ^ielt.

(Sine ber Slufgaben, bie mir in ber erften ßdt zufiel, njar ©enug=

tl)uung für einen an 23orb be§ beutfi^en @d)oner§ Stnna begangenen

9J^Drb unb bie fpötere ^lünberung be§ Schiffe» ju öerlangen. Der

beutfdje gül)rer be§ ®d)iffe^^ unb ber Steuermann, bie einzigen

Europäer an 93orb, roaren üon Seuten ber d}inefifd)eu ^J3tannfd)aft

erfdjlagen raorben, bie ber *)tapitän im öcrbft be^ ^af)re§ 1875

in Slmol) für bie ^a^rt nad) S;ientfin gefeuert ^atte. dlad) eingaben

ber (5E)inefen joUten biefelben burc^ ^IRt^^anblungen gu ber 9JJorb;

tf)at üeranlafst lüorben fein, e§ Voav aber Diel ii)al)rfd)einlid)er, ba^

fid) bie ^Jtetjrjaljl ber 3Jtannfdjaft unb befonber^o ber 3fiäbel§füt)rer,

3)ang @i fi, mit ber 9tbfid)t Ratten anwerben laffen, bie @elegen=

I)ett, bie bie geringe 2ln3al)l Don grembeu bot, gu ber Untl)at unb

ber fpäteren ^lünberung be-? 3d)iffe§ gu bcnu^en. %m 11 Sep;

tembcr ging bie „Slnna'' in (See, in ber 'ÜR.adjt oom 21 rourbe ber

fyül^rer be§ @d)iff§ auf DedE unb ber ©leuermann in feinem ^ett

ermorbet unb bie fieidjen über 93orb ociuorfcn unb iia§' Sdjiff am

23 bei ber Qnfel ^^i^feang gu Sinter gebradjt, Wo ein Seil ber

Sabung, bie in Qndcv beftanb, an Sanb gefd}afft, ein anberer an

gifd^er oertauft tourbe. SIber fd}on am näd)ftcn Xage würbe ber
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(2d)oncr bei fd)led)tcni iß?cttcv aiir bcii 5traub c]ctricbeu unb ging

in etücfe. ison Seiten ber d)ineui"d)en '-lk^()örben, uon benen fid)

ein 9Jtilitärmanbarin in ber unmittelbaren dläi)c ber Stelle befanb,

lüo ein Xeil ber Sabung an Sanb gebracht raorben roav, voav ab--

fohlt nicf)t§ geid)e§en, aud^ bie ^roöin^ialbefiörben Ratten fid) ben

ütcflamationen bec^ .'iloniubo gegenüber ju Einfang feljr lau Derl)a(ten.

Sn 'Berlin Ijatte bie Bad)c üiel Slufjel)en gemad)t, unb bü§ fUegcnbe

(5)ei"d)n)aber unter bem ^ommobore ©rafen oon 9Jtont§ fjotte ben

Sefelil erljalten dljefDO anzulauten, um einen genjiffen Druc! auf bie

d^inefiidie 9^cgierung augjuüben. Sn ©nglanb erregten biefe Tla^-

nal)men einiget Unbel)agen, ba man bort oielleid^t, übrigens burd)au§

unbered)tigterroeife annahm, bajs 3)eutfcl)lanb bie ©etegen^eit be;

nu^en tonne, fid) in ben djinefifdjen 9J?eeren feft^^ufe^en: man fd)lug

balier oor, gemeinfame 9Jca§regeln gegen bie Seeräuberei in ben

djiuefifc^en CMeroäffern 3U ergreifen, rca§ in 33erlin angenommen

iDurbe. 2)iefe§ Slbfommen ift lange ^eit bie ^lage meinet Seben§

geroefen; jeber Äommanbant eine§ beutfc^en S!Tieg§fd)iffe§, ber

wäfjrenb ber näc^ften ^efju 3al)re in bie d}tnefifd)en ©eipäffer fam,

l)atte lange Snftruftioncn über ha§> ben Seeräubern unb ber d)inc=

fifd)en Ütegierung gegenüber ju beobac^tenbe 93erfal)ren in ber Xafd)e

unb oerlangte öon mir SJJitteilungcn barüber, roo er bie erfteren finben

fönne, roa§ id} beim beften SSillen au^er ftanbc roar angugebeu.

2)a§ 51bfommen roar ein Sd)lag in ha^ SBaffer, unb ic^ glaube

nid)t, baß feit 1S75 ein ^a\i ber Seeräuberei in ben d^inefifdjen

9Jieereu oorgefommeu ift, ben ein frembeä .^rieg§fc^iff l)ättc t)er=

fjiubern fönnen; ät)nlid)e 33orfälle roie hk auf ber „3lnna" tjaben

fic^ freiließ nod) n)ieberl)olt, aud) auf 2)ampffd}iffen ereignet unb bann

meifteng in ber ?fläi)t öon ^ongfong, ha^^, mie fd)on früher bemertt,

ber Sd)lupfroinfel für ha^ fd}limmfte ©efinbel an ber ^üfte roar,

unb öon bem au§ fid) bie Sf^äuber al§ ^affagiere ober iWatrofen

auf ben fremben Sd)iffen einfdjifften, um biefelben bann au^^U;

ölünbern. 'äud) auf bem ^angtfe finb einige ^öüe ber Strt öorge;

tommen, unter benen allerbingS au§fd)lief5lid) d)inefifdje ^affagiere

gelitten l)aben. 9lm 21 9J(ai 1S76 öeröffeutlidjte bie ^^efing^^eitung
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einen S3eri(^t ber ^ef)örbcn non ^oficn, nad) vociä)em ber §aupt;

fd)u(bige gum 2;obc burd) ©nt^auptnncj unb 2(u§ftcfhtng beö ^opfc§,

ein grociter ^ur Strangulation unb ein britter gu (junbert <Sd)tägen

unb brcijä^riger 93er6annung öerurteilt, ber anbern f)atte man nid^t

()a6fiait tüerben fönnen, unb bie 33cftrafnng ber id)ulbigen Beamten

beantragt würbe.

Ö)rö§cre Sdiroierigfeiten mad)k bie Erlangung ber geforbcrten

(Sntfd)äbigung für bie Hinterbliebenen ber erniorbeten Seute unb bie

(Eigentümer iicn edjiff unb Sabung. ^ie ü6rigen§ in allen ^JSer;

trägen ent()altene 93eftimmung, nad) ber für ben ^-all, ba^ man

tpcber ber 9iäubcr f)abf)aft Jücrben nod) fämtUd}e geraubte @egen=

ftänbe tt)ieber erlangen fönne, bie d}inefifd)en ^e^örben ben (^ine=

fifd)en ©efe^en gcnuifj beftraft lüerben füllten, ol)ne gum @rfa^ ber

geraubten @egenftänbe öcrpflidjtet gu fein (Slrt. 33 be§ ^^ertragd oon

1861), IDurbe gegen meine ^-orberung in§ i^tih gefüljrt, mit bem

3ufa^, ha'^ öon ben SSertretern anberer SJtüc^te in foldjen ^äüen

niemals eine ßntfdjäbigung öcrlangt tnorben fei. i^d) )vk§>

bagcgcii barauf l)in, bafj ber betreffenbe Slrtifel ^ugleic^ bie 93e;

ftimmung entl)alte, ha'^ e§ bei üorfommenben ©eeräubereien bie

^flid)t ber d)inefifd)en Se^örben fei, alle SOtittcl jnr Habl)aftn)erbung

unb S^cflrafung ber 9iäuber aufzubieten, unb bajs bie^!^ in bem üor;

licgenben %alic nidjt allein nidjt gefdje^en fei, fonbern ba^ ha§> ge;

raubte (2d)iff unter ber 9tafe ber 93e^i3rben, benen bie 2(ntt)efent)eit

beefelben an einem nid)t bem iVrlcf)r geöffneten ^lat3e fc^on 9Scr;

anlaffung gum (Sinfcl)reiten l)ättc geben foüen, au^geplünbcrt jporbcn

fei, bie JHegierung mitl)in für ben angerid)teten (Bdjahen auf=

fommen muffe. S§ gelang mir nad) oieler 9J(ül)e, bie ^^flfimg ber

gangen (Sntfd)äbigung§fumme nid)t allein für biefcn ^all, fonbern

aud) für einen früljer an ber ilüfte üon ^"Ormofa oorgcfommcnen,

Jüo ein geftranbeteS beutfd)e§ (2d)iff auSgeplünbert njorben roar,

gu erreid)en unb fpäter bie d)inefifdje 9?egicrung gum @rlaJ3 einer

(2tranbung§orbnung ju betoegen, bie, n}enn fic and) nid)t alle

g-älle üon Stranbraub Oerljinbert Ijat, bodj öon günftigcm (Einfluß

gercefen ift unb nomentlid) bie ^^eftrafung etroaiger Sdjulbigcn
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fcl)r crlcidncrt i)at. 5{(-§ mein ciit^lifdjcr .^oKctjc einige i^nfire

fpäter an bcr Müftc üon efiantun[( ftrnnbctc nnb ficf) fcfir günftii;!

über bic 93cl)anb(unLii iiufuTtc, bie il)ni nnb feinen lltitpafjaijicven

von t)cn 23el^örben nnb ber Seöölferung jn teil geworben fei,

fonnte id) ben Unterjdjicb gegen früf]er baburd) erflären, ha^ erft

fnrj Dörfer au\ meine 3>eran(a[fung bie ^^eüölfernng gerabe an

ber Äüfte, n)ie ber ßfiinefe fagt, ikmbn§ ^n foften befommen Ijatte.

SSii^rcnb meiner amtüdjen ST^ätigfeit in 6f)ina I)abe id) feinen

gaE oon Stranbraub bnrd)ge(ien Inffen, of)ne eine (Sntfd)äbignng

5u forbern nnb 3U erf)altcn. Sd) unterzog jebe g-orberung ber

genannten ^^rüfung, aber »enn \d) öon ber S3ered)tigung einer

foId)en überjeugt lüar, beftanb id) and) baranf, mandjmal im

@egen|al3 gn ben Äon|"n(n, bie geneigter n?aren, fid) bnrd) bie

Allagen ber l^ofalbebi3rben ober ber fonftigen edjulbigen rüf)rcn

gn laffen, ha^ [ie auf geller nnb Pfennig bejaljU lüerbe. ^ie§

gab einmal ju einem fe§r fomifcfien SSorfad mit £i ^ung d)ang

$8eranlaffung; id) fjatte für oon einem an ber ^üfte üon ©fjan;

lung geftranbeten bentfdjen Sdjiffe geraubte @üter eine @ntfd)äbi=

gung oon fünftaufenb nnb einigen SoIIarS oerlangt, unb nad)

langen oergeblidjen SSerf)anb(ungen mit bem Sfungli 2)amen l^atte

ba§fetbe £i aU ^anbelofuperintenbanten ber nörblictjen .^äfen mit

ber örlebigung ber Badjt beauftragt. 2i fd)idte mir nun guniidjft

einen ber europöifc^en ^Beamten be§ ^oüami§, um Oon bem oon

mir oerlangten 93etrage etwa^ abgufjanbetn; id) lehnte aber, loie

id) ha§ grunbfäl^Ud) tf)at, jehc amtUd)e SSer^anbtuug mit einer

nic^t ber ct)inefifd)en ©eridjt^barfeit untcrfte^enben unb bal)er meiner

SInfidjt nadj unoerantroortlic^en ^erfönlidjfcit ab, fügte aber t)inän,

ha^ id) Si nur raten fönne, bie 'Badjc fd)tennigft ^n orbnen, ha

id) njeniger oerlangt, al§ mir in feitbem eingegangenen Jßeifungen

gu forbern befohlen joorben fei, unb id) bei längerem ^ögern ge=

nötigt fein n?ürbe, biefe fd)ärferen ^orberungen meinen früheren

§u fubftituieren. dinige -Tage fpäter crl)ielt id) eine SJtitteilung

unferS banmligeu SlonfulS in 2;ientfin, grei^errn oon Scdenborff,

£i habt il)m mitgeteilt, ha^ er oon bem ^ifungli 2)amen angelüicfen
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lüorben fei, Sei ber (Srlebigung ber in ry^ag^c fteCjenben 5Ittgc(egen=

^cit eine ^erab)e|ung ber geforbertcn Sntidjäbigung gu erlangen,

unb haf) e§ i§m fe^r unangenefjm fein roürbe, ber tf)m erteilten

SSeifung nidjt nacf)fommen gu tonnen. ®a id) nun uon einer

^erabfetjung ber J'Oi^berung nic^t§ £)ören rooüe, fo bäte er inid),

it)m groei Cluittungen je über bie ^ätfte be§ !öetrage§ ongfteüen

gu roollen; er roerbe bann bie eine bem 2;fung(i '3)anien öorlegen

unb bie anbere ^ä(fte be§ ^etrageg au§ anberen 9JZitte(n beden:

fo roürbe if)in fein SSorrourf gemadjt rcerbcn tonnen. Sd) ant=

rooriete, ba]^ id) i()m, n)enn er e§ roünfdje, für jebe taufenb Xoüarä

be§ 33etrage§ eine befonbere Quittung au^fteUen roürbe, ha e« mir

ganj gleid)gü(tig fei, mit wem unb wie er ben 33etrag oerred^ne.

Unb fo würbe bie ^ad')^ aud) in für3efter 3cit erlebigt. Übertjaupt

fam e§ bei 33er(ianblungen mit ben d)inefifd)en 33c()Drben benfelbcn

^äufig mcf)r auf bie Jorin cine^^ 2{6fommen§, a(§ ouf ben ;3nf)alt

an; t§> mar benfelben oielfac^ fel)r unangcnef}m, bie fd)riftlid)en

33en)eife für geroiffe ^ugeftänbniffe in it)ren Sitten gu l)abcn, ha

fie befürchten mußten, biefelben fpäter ju '.Eingriffen unb S(nfd}ulbi=

gungen gegen fid) benu|t gn fefjen, unb fie waren oft bereit, ^w-

geftänbniffe, bie fie bann auf ba§ pünftlid)fte unb cbrüd^fte

erfüllten, münbüc^ gu mad)en, wä^renb fie fidj fträubten ober

weigerten, bie§ fc^riftlid) gu t()un. ®o erhielt ic^ bie ßufidjerung,

ha'^ bie in ber 51nna=2(ngelegen^eit öon mir geforberte ©ntfd^äbigung

ge^afjtt werben foHe, nur müublid) unb battc nid)t gu bebauern,

auf feiner fd)rift(id)en ^o^berung bcftanbcu ju f)abcn, ba id) bie

9^ad}rid)t Don ber in 3(mot) erfolgten ^t^^^ung fo fdjuelf cv()iclt,

wie bicy überfjaupi nur möglid) war. ßincr meiner Äotlegen, ber

weniger gläubig war, follte ju feinem Schaben crfaf)ren, bafe meine

SDcetfjobe bie ridjtigere, jebcufall^:: bie erfolgreidjere war. SofaU

unruf)en waren bie SSeranlaffung gcwefen, ha^ ein englifd^eS

Slauonenboot einen SSinter in 9iiufdjwang ^ugcbrad)! l)atte. (Sine

foldje Überwinterung war mit befonberen Soften ocrfnüpft, ha

wegen be» ftarfen Sisgang^^ im ^ini}^ ein Tod gegraben unb ha^^

©djiff in bemfelben untergebradjt werben inuf5te, unb bie cnglifd)e
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fRegierunij ^atte mm, meiner Slnfidjt iiad^ un6ered^tigter= uub un;

gcid)i(ftcnüciic, beii ßn'afe ber i()r erroad)[enen Sto\kn üon ber

d)inc[ifdjcn Üiegicrunii ucrlaiujt, bte fic^ lange ^dt geweigert f)atte,

bie ^oi'^^'^uns anguerfennen. (£ine§ SageS traf id) meinen eng;

lifd^cn Kollegen, ber öon einem Se[u(^ anf bem ^3)amen gurüd;

fef)rtc unb mir f)öd^ft oergnügt crgä^ltc, ha^ ^rinj itnng fid)

enblic^ bereit crtlärt l)abc, bie ^P^^berung jn be^aljlen, er fügte

l^inju, t)a^ er jur größeren (Sid)erf)eit ba§ er£)a(tene SSeripred)en

fd)riftlid) formulieren unb bem ^amen gufenben roerbe, um gang

fieser ju get)en. ^d) roarnte ifju öor bem 3d)ritt unb riet i^m,

fid) mit ber münb(id)en 3in"id)erung gu begnügen, er meinte aber,

ba^ ha§> S5er]pred)en in fo beftimmter j^orm gegeben njorben fei,

ba^ er feine ©efafjr babei taufen fijnne, bie (If)inefen fd)rift(ic]^

feftgunageln. Gin paar Xage fpäter fagte er mir mit betrübter

9Jtiene, ba§ id) (eiber rcc^t gcfjabt; ^rinj ^ung ijahc i[)m auf

fein @d)reiben erroibert, feine, be§ Öjefanbten ?tnnaf)me muffe auf

einem ilJi^DerftänbniS bcrufjen, ba er, ber ^rinj, nie baran gebad)t

i^abe, eine foId)e 3wfo9s 3ii geben, ^d) glaube, bie ^adje ift t)eute

nod) nic^t ertebigt.

^c^ i^abt roä^renb meinet (angen 3Serfe^r§ mit ben d)inefifd)en

(Staatsmännern ftets gcfuubcn, ha^ man fid) auf ein üou bcnfelben

gegebene», aud) nur müublid)e§ 93erfpred)eu, namentlid; ipo e§ fid)

um bie (Sriebigung oon @etbfragen §anbe(te, abfolut öerlaffen tonnte;

ttma^ anbere§ roar el freiließ, n)o e§ auf bie 2tu§legung oon 3Ser;

tragSbeftimmungen ober fonftigen ^erfe^r?; unb ,öanbct§fragen

anfam. Dann waren fic bie fd^liinrnften ^afuiften, bie man fidj

benfen tonnte, unb id) l)abc fie an gang unl)a(tbaren 5Infd)auungen

mit einer 3ä()igfcit unb StuSbauer feft[)atten feben, bie einer befferen

<Bad)t roert geraefen wären; in foId)en 'i^äikn blieb nid)t§ anbereS

übrig, wie fie gu ermüben, unb ha^' roar Seuteu gegenüber, bie

ftet§ fe^r Diel ^dt ^attm unb immer neue @egner in§ ^elb füt)ren

fonnten — ha^ ^aimn ^äi)itc 3et)n 9Jiitg(ieber gegen ben einen

fremben SSertreter, — oft feine (eid)te Slufgabe. 2Ser einmot hen

diu] f)atte, uid)t gu oiel gu oerlangen, an bem ©erlangten aber mit



— 44 —

aüer (Sntic^ieben!)eit feftäul] alten, l^atte mel^r SIu§fid]t auf ßrfolg

ai§> ber, bem e§ an 93cft{nimtfKit unb ^^eftigfeit bee Gnticf)(ii[fe§ fefilte.

5(urf) bie fteinen Scfjnuidjen i^rer (Gegner n^u^ten fic auf haS' ges

fd]i(ftefte 311 benuten, unb einer meiner Kollegen, ber ein großer

(Sinologe roar, f)at manche (Btunbe unb mancf)e (Ba(i)C oerloren,

vodi bie c^inefifdjen 9Jiinifter e? öerftanben, i£)n üon bem pDlitifd)en

©ebiet auf haz- pfiiIolDgi)d)e gu (öden, ^k Xüivüid)c (Sd)n}ierig=

feit beftanb meiflcn§ barin, baß man über bie hinter ben Knüffen

fic^ abjpielenben 58orgänge nic^t genügenb unterrid)tet n.mr unb

ha§> perfönlidje ^ttterejfe, n.ie(d)e5 bie SOtinifter an bem Stusgange

einer ^rage fjotten, ob berfelbe i§nen fdjaben ober nü|en, if)nen

Sob ober Singriffe eintragen ioürbe, unterfd)ä^te. Sm aHgemeinen

'war ber SSerlauf einer ^ad)c fo, ha^, wenn bie 93cinifter in ber=

felben oon Slnfang an Gntgcgentommen gegeigt Ratten, fie na^f)er

mit ®inn)enbungen famcn, auS Seforgni^, fid) ju n)cit engagiert

5U ^aben, JDöfirenb umgefef)rt eine anfänglidje fd)roffe Slbtoeifung in

ber 5urd)t oor einem ^onfüft tmb baf)er größerer S^^adigiebigteil gu

oerlaufen pflegte, ^m übrigen loaren fie 9Jicn)d)en, mt ifjre lüd^m

SloEegen haS^ and) finb.
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Die dnnftltd^en ZTliffionen in China.
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2lu^id)reitungen in 23ut)u. — 2l0ergloubeu ber 33eamten. — (Srmorbung oon
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— 46 —

Seftrafmiß. — Unruhen in bcr 9}JongoIet. — Unterbrücfung berjclficn. —
SSaffenanfauf für bie ©efanbtidiaft. — Strhing ber 93tiifiouStf)ötigfeit. —
gremben- ober G^rtftenfeinbltd)fett'? — Untcricl)ieb äti)iid)en SDiijftonaren unb
anberen gremben. — Sat^oIiid)e luib proteftantifc^e ?iJJetf)obeii. — Urteil be§

JRet). ©riffttt) SoI)n. — Et)arafterifierung ber fat^olifdicn 9Jiet^obe. — Sie

SSaifcnpufer. — Ü6erf)ciiung einsclner ^erfönlidifeitcn. — ^^^rcteftantifdie

•iOiiffioiiare. — ^a^il iinb 3uff'i^5"eiM"e§iinfl berfelßejt. — Tic G^inas^nlanb^

9?cij[toii. — Xie %xaQt bee franäöfifdien ^roteftorat». — 'Beftrebungen ber

fat;§oliid)en 9JJif)"ionare. — Sie 2lnertcnnung ber fat^olijd)cu §ierarc^ie. —
3?erf)anblungen in 9ioni. — SOJfgr, gaoier. — ^. @. 2unn. — Ernennung

ffifgr. 2(gliarbi5. — ginfprwd) unb grfolg 5ranfreid)§.

S^ie g^ragc be§ Statut unb ber S^ätigfeit ber (^riflli(^cu

9J?iffionen ift §eute unb roar idjon roiifirenb meiner Xfjätigfeit in

ßf)ina, abgefefjen non beu pDlitifcIjen 93eftrebuugen einzelner ber

3]ertrng§mäd)te, biejenige, bie ben t)eri"cf)iebenen Vertretungen,

fonfuiarifdien irie biplomatifdjen, bie meifte 5(r6eit unb nid)t bie

ujenigfte Sorge machte. S(ud) Ijier ift eine tur^e Sfiäge ber (5je=

fc^idjte ber Oeri'djiebcnen 9}tif[ionen in ber SSergangen^eit notwenbig,

um bie ©egenroart ^u t)erftef)en. Qdj beginne mit ber ruifijdj=

griedjifdjen SJtijfion, nidjt roeil biejeibe eine bebeutenbe SfloIIe in

6f)ina gejpielt fjütte, fonberu vodi [ie fanm eine (^egennjart f}at

unb nament(id) ebenfon^enig eine 3^^f^^tt f)flbcn bürfie, unb fo in

if)rer ©efdiidjte ein abgerunbete-ö unb abgejdjloi'ienei- 93ilb ^u geben

im ftanbe ift. 2(uBerbeni ift fie bie ^Dtiffion, über bie am tücnigften

befannt ift.

dlad) ber (Sinnaf)me unb ^erflörung Don Sdbajin am Stmur

1689 tüurbe neben einer 3(n3a[)( anberer S^uffen, Äofaden roäre

Dtelleicfjt rit^tiger, aud) ber ^riefter 9D?ayim Seontteff al§ ©es

fangener nad) ^efing gebrad)t. Sen befangenen würbe erlaubt,

if)re f)eiligen Silber, iiirdjenbüdjer unb fogar eine ©(ocfc mitju:

netjmen, unb fie rcurben juiammen im S^orboften ber Stabt unter

bem SfJamen ber „9tuffifd)en ßenturie" angefiebelt. 21I§ num in

Sibirien erfufjr, ha^ es ben befangenen in ^^efing geftattet fei,

i§ren ©ottcsbienft frei auszuüben, unb ber 33ogbod;an (bie ruffifd^e

Se5eicf)nung für ben Äaifer Don S^ina) fogar einen bubbfjiftifc^en
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Tempel, nibo bcm er 511 Mcjem ^wcd hk (^ö^enbilbcr f}attc cnt=

fcnicn \a\\cu, beii ^(Ibajiucrn ai» 93et^au§ t]Ci]eben §a6e, fdjicfte

bcr (iTjbifdjof Don 5:obolÄf bem Seontieff burd) .jtüei ^^riefter Dcr=

fdiicbene für ben ©otteÄbieuft notn^enbigc ©eßcnftäube, um ha§>

33etliaud in eine ^ird)e umroanbeln unb cinn)eif)cn 3U fönnen, unb

cmpfal)! ben 3Üba3iueni, bei bem ©otte§bien[t für beu i8ogbod)an

al-o ben 93eid)üljer ifire^ @lauben§ gu beten.

1716 tarn ber 5(rd)imanbrit ^ilarion nad) ^efing, ber 1719

ftarb. Sm Saf)re 1721 raurbe ber 3Ser[uci^ gemacht, ben Stbt be§

^lofter« 5([eranber 9ten)§ti, 3nnoccnt 5tultfd)it?fi, a(§ ßräbifdjof

nad) '^eting gu fenben unb an bie epi^e bcr bortigen 9Jtijfion ^u

iteüen, ober, n)ie e§ in bem Schreiben be§ Senate an bie 9JJini[tcr

be§ 93ogboc^an ^ie^, „gur Stu§übung be§ ®otte§bien[te§ für bie

ortboboren Gfiriften in ^^efing bortf}iu 3U fdjiden"; bie ß^inefen

rcoUten aber uon ber 3(nraefenl)ett eine§ fo „großen .\^errn", wie

ber ^ouoerneur oou Sibirien ben ©räbifdjof in einem @d)reiben

genannt f)atte, nid}t§ roiffen unb weigerten fid), einen fo ^o()en

$>ürbenträger ^u empfangen. 5!u{tfd)it§fi n^artete brei ^afjre Per=

geblid} in Selenginst auf bie OrlaubniS, bie ©renje gu überfd)reiteu

unb rourbe bann 1727 gum ©rgbifdiDf oon Srfutsf ernannt. 5(n

feiner (Stelle rourbe ber 2(rd)imanbrit Slntouiu? ^latfoto^^fi nad)

^^efing gefc^idt, feit tt)eld)er Qdt mit einer furzen Sluv^naljme ftet'S

ein 2(rd)imanbrit an ber Spi^e ber SD^iffion geftanben ()at. Ur=

fprünglid) füllten biefelben aße ge^n ^af)xc abgelöft Jüerben, inbeffen

finb fie tf)atfäd)lid) meiftenS Diel (änger auf ifjrem Soften geblieben;

feit 1840 ift bie ^dt auf fed)§ 3al)rc f)erabgefe|t rcorbcn. !öiö

1860 ftanb bie geiftlic^e DJciffion unter bem ofiatifdjen Xcpartement

be§ 2lu§n}ärtigen 2(mte§, feit biefer ^eit uuterfte^t fie bireft bem

^eiligen St)nob.

^^eter ber ©rofse, ber fid) für bie SJtijfion in ^^eting intereffierte,

fd)rieb auf bie 9Jtitteilung, ha^ bort Diele S^inefen befef)rt toorben

feien (hJof)l eine fromme Süge), ha^ il)n ba§ freue, man aber fel}r

Dorficf)tig fein muffe, bamit bei biefen 33efel)rungen Weber ber

d)inefifc^en D^egierung Urfadje gur Un5ufrieben§eit gegeben werbe.
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noi^ anä) bie 3e[uiten, tüeld^e [id) bort fc^on (ange ein ^t}t ges

baut f)ättcn, öerlel3t würben, ßr rate be§]^a(6, nad^ ^efing öer;

ftänbige um[idjtigc @ei[tüd)e gu fc^iden, ni(^t gar ^u gelehrte, benn

burd) unöer[tänbige§ 3Sorge§en fönne aud^ bie fjeilige (Badje qe-

[d)äbigt iüerben. 5t^nlid)e öernünftige SSeifungcn erljielten aud)

nod} gu meiner ^cit bie ruf[ijd)en 3Jci][ionare Don iljrer S^tcgierung

in 33etre|f ber 33efel)run9 ber (Efjinejcit, nnb e§ toäre im allgemeinen

Sntereffe erroünfdjt gen)e[en, njenn and} anbcre Sf^egiernngen [id)

gum @rla^ gleid^er SSarnungen I)ätten enti'djlie^en fönnen.

^ie SüQei' nnb ©ittcn(o[igfeit*), an ber bie rnf[ifd)e @ci[t=

lic^feit in früljeren ^^^it^^^ ^itt, f)at aud^ in ^eting ju mand)en

*) Xt)tobox öou SBentrjarbt fagt barüöer in feiner ®efd)id)tc 9iitf3laubi§

n. 2: „SKtt förnft njurbc (unter ber ä'aiferin Slnna, 1730—174ü) bnrd) neue

Ufafe auf eine löeffere SS)i§5ipIin ber Sllöftcr gebrungen, nnb ba§ tvax fef)r

nötl)tg, benn bie 9fadifid)t ber leisten ^a^re Ijatte bie 9[)iönd)e mieber gu bcm
gemad)t, \va^ fie früljer üor ben [trengen D^eformcn ^^etcrS I. gcinefen luarcn,

b. I). 5U einer tt)al)ren Sanbplage. SSenn man eriuägt, wa^j in bcn Serfügungen

be§ (2l)nobö (com 31. ?(nguft 1732) bcn Slöftcrn nnb 9JJündien bcfofjlcn nnb

berbüten luirb, ergiebt fid) ba§ 33ifb cincä ßuftaubeio, ben man fanm für

niöglid) Ijalten füllte, ^n ber §anptfad)e lüurbe befoljten, ha% in febem Sloftcr

ein i8er5eid}ni§ ber SJtöndje, bie ba^u gehörten, gefüi^rt loerben folle, ©tanb

nnb Jcamen ber 9J?öud)e, ^^it «nb llmftcinbe ber Slnfnaljme eine§ jeben füllte

barin öcrmerft nnb eine 3tbfd)rift biefer Siften bem S^nob etngefenbct tuerbcn.

®en 9J?önd)en mürbe befoI}Icn, and) tuirflid) in ben .U'löftern fef5f)aft jn bleiben,

gn benen fit ge()örten, nid)t ungebunbeu im i*anbe um[)er ju fd)mcifen. 2)ie=

jenigen TOönd)e, bie fid) ofjue Urfad)e, ül)ne bcftimmtcn ?tuftrag uub 'isaf?

if)re<§ l'.lbtc§ im i3anbc ()crumtrieben, unter falfd)em '-yormanb bettelten, fid)

in @d)änfen bem Srnnfe übcrüefjen, .unanftänbige ^Uiffen trieben, fid) in

§önbcl Mermideltcn unb bei ©d)(ägcreien beteiligten, fic^ in „anftöfjigen Drt=

Iid)feiten" einquartierten ober öielfad) bort t)erfct)rten: — bie füllten aU
Sanbftreid)er aufgefangen merben, uub unter llmftäuben brüt)te if)nen ba^f:.

©efet^ fügar mit Sibirien. Man foKte beuten, bagcgcu müre nid)tc-i ein5U=

tDcnben gewefeu, beuuüd) aber erfc^rcrften nnb enn^in-teu biefe ^Verfügungen

nid)t nur alle 9Jiünd)e, füubern and) alle l'tbte auf bai-> ^'iufjerfte. ®cr ©d)recfen

ber '•Übte maren bie üerlangtcn Si)'ten, benn eingcftanbenermaf^eu mar nuter

iljnen in gau^ 9{u|3laub fein einziger, ber nid)t bie cyefel5e übertreten, nid)t

ganj mie frütjcr ^ergebrad)t Unmünbige, tSljemftnner, bie il)re freuten üerlaffen

wollten, Seibeigene, bie il)ren i^ierren entlaufen maren nnb befertierte ©olbaten,

arbeit§fd)ene§ (Sefinbel jeber 3lrt ju a}{Lind)en eingefleibet Ijatten." (Srft unter
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bcbauerüd)cn 5>orfällcn 9>craii(a[iuiui cicttcbcn. iun ciiicv Unter;

fud}iing, bie 1728 in .^rhitSf [tattfanb, [teilte ficf) [}erau§, ha\] ber

?(rcf)imanbrit 9(ntoniitÄ ^latfouigfi ficf) bie n(Terfcr)nml3inften Unter;

fd)leifc liatte 311 3d)iilben tommen laffeii. ''M-i ber 3tad)folt]cr bc§

(Sr3ln)d)ot§ Ä'iiltfd^itsft in Srfnt§f anlangte, \anh er bort t^cn ^rie[ter

g-itimonoff, ber ein ed)reiben ber d)inc[ifdjen ^iet3icrung in{t[irad)te,

an§ bent f)ertiorging, ha]^ er unb ber ^ricfter ?(ntonin$ fid) mit

älteifern geftodjen nnb ber er[tere ben letzteren Deriunnbet ^ätte,

toeäfiatb man ben er[teren nac^ S^u^lanb ^nrüdgefdiidt i}abc. (I-§

lag gleichzeitig ein Sdjreiben be§ 5lrd)imanbritcn (eben jene^^Stntonin^)

öor, in lT>e(d)em berfetbc bat, ha^ man meitere brei ^riefter nnb

bie i^m mitgegebenen Stubenten abberufen möge, ha [ie alle un;

tauglidie @cfd)ijpfe feien. 9lt§ ber ©efdjtiftgträger Sauge 1734 nad)

^$eter§burg gurüdfetjrtc, bcrid)tete er, bafs alle ©eiftlidjen fid) beut

Srunf ergeben f)ätten, einer f)abc bie ^affe beftof)(en, ein anberer

fei betrunfen in ben ^^alaft be§ 93ogbod}an§ gebrungen unb I)abe

bie c^inefifdien 9J?inifter beleibigt nnb fetbft gefi^lagen, ttjofür man

if)n in Letten gelegt fjabe. ®od) fei ber le^tere nod) ber befte uon

allen nnb »erbe öon ben ßljinefen geliebt. ®er Slrdjimanbrit

2IutDniu§ befdjulbigte Sauge, ber ^roteftant n^ar, unter ber Äirdje

ber fublid)en ^Jtiffion (ber fe^igen @efanbtfd)aft) einen teuer Ijaben

graben ju laffen, um ben ^Itar gn gerftören, »oburd) bie Äirdjeui

mauer einen ^i§ ert)alten ijabc, ber in ber 2;^at üon einem (Srb;

beben ^errn^rte. 2ri§ er barauf Sauge öffentlici^ befdjimpfte, lieü

biefer i^n binben unb fo nad)brüdlid) mit ^eitfc^enljieben jüdjtigeu,

ba§ er beinal) baran ftarb. 5trd)imanbrtt ^itarion, ber 1736 in

^efing anlangte, ergab fid) bem 2runf unb ben niebrigfteu Slu§=

fc^n^eifungen, fo ha^ fic^ 1740 feine Untergebenen beim ^eiligen

©^nob befc^werten, ha^ er felbft an l)ül)en Slird)enfeften feinen

@otte§bienft ah^aiU, feine Seelenmeffen für bie öerftorbeucn 9Jiit;

glieber ber Äaiferlid)eu gamilie lefe, alle filbernen Äird)engefäBe

^aul 1797 tüurben bie förticrlt(f)en Strafen für bte rui)iic()e @eiftltd)fcit auf=

gefjoben.

t>. aSranbt, 33 Oa^re. III. 4
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unb anbere (5)ec3enj'tänbe üon 3Bert oerfauft unb ha§> @elb Der;

trunten f)abe unb fiel) nid)t nur im Innern be§ Ä(ofter§, jonbern

Qud) auf ber Strafe in d}inei'ifcf)en SSeiberfleibem I)erumlrcibe unb

§um ©efpött ber einl)eimi|d)en Seöi3Iferung irerbe. (2d)Iie^lid) ftarb

er am <SäuferU)a^n[inn. (5(u§ bem geiftlic^en Journal ber 2;iö^e]e

Don Srfut§f, 1863—66.)

dagegen finb freilid) aiid) Diele ber ru|jiid)en 5Ird)imanbriten

nub SDtönd^e in ^eüng nid)t allein SSorbilber ttiaf)rer ^römmigfeit,

fonbern aud) f)oc^gcbi(bete 9Jtänuer geroejen, benen bie 33i[fenfd}aft

öiel 3U öcrbonfen gef)abt ^at, fo u. a. bie 2(rd)imanbriten öljticintf)

C:öit[djurin 1809—1820) unb ^aüabiu^ (1850—59 unb 1865 b\§>

1878 geft.)- 3(u§ ber gu ber 9J^i[iion gehörigen '2)Dlmetfc^eridjuIe,

gu bereu (äinrid}tung bie ßl^ine)en 1727 ifjre ^^M'^i^i^iii^^G gegeben

f)atten unb bie für gefju Stubeuten cingerid}tet war, bk jö^riid)

150 diubci er()ic(ten, finb ebenfafls mandje tvc'it über bie ©rengen

i^re§ 2SaterIaube§ ^iuau§ betanute 9Jiänner ^eröorgegangcn, fo

Jöaffihjeff, STatarinou), Sfatfdjfoff, 33uuge, ©affjtcn^icg, )8retfd}ucibcr

u. a. Sind) bie 53crid)te ber 3Sorftef)er be^S früf)cr mit ber 9Jtiffiüu

öerbunbeuen, je^t eingegangeneu aftronomifdjcn ObfcrDatorium§,

beren Ie|ter S^^itfd^e war, pflegten uiet ^utereffante» unb 2Siffen§=

toerteS gu entf)alteu.

^ie @efdjid}tc ber bciben mit ber 9Jtiffiou uerbunbenen Äirdjcn

jpirft manches Sidjt auf bie ^"i^age, tt)ie fid) djrifttidje 9Jiiffioncn

of)ne frembeu (Bd)n{^ unb bei Unteru^erfuug unter bie d)incfifd)en

33ef)örben entmidelt fiaben würben. ®ie fübüd^e Slirdjc, ber 9tau=

frcan, ift feit 1716 im 53cfit} ber Siuffen, bie ^lirdje jüurbc 1727

begonnen unb 1734 gewedjt. 33i§ 1860 befanb fid) auf bem @ruub=

ftürf eine d)inefifd)e '^dadjt unb ein fleiner bubbf)iftifd}er Stempel, in

bem am 1. unb 15. jebe§ 9Jtonat§ ©ottec-bicnft getjatten lourbc.

^ie nörbtic^e Äirc^e, ^eifroan, je^t ber (2il5 ber geifttidjen 5-)ciffion,

beftanb urfprünglid) au§ einem STcd eine§ bubbf)iftifc^en 2;empel§

unb würbe 1690 ober 1692 geroeifjt. 'Die Oon bem ruffifdjcn @e;

faubten ^bcö 1692 nadjgcfudjte (Erlaubnis gum i^öau einer Hird)e

lüurbc abgefdjlagcu; ha§ öiebäube würbe 1734 auSgebeffert unb
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eine i^uppel baiauf gefetU unb, a(§ e§ 1S27 ijnng in Xrümmer fiel,

burc^ bie je^ige neue ^irdje erfe^t.

Wlit eitientüc^er ^ropat^nnba f)at fid) bie ruffifc[)e gci[tlirf)e

9.1ci)fion nie befaßt; il)rc ©emcinbe beftanb 1881 umjcfäfjr au$

350 Seelen, unter benen bie ?Jarf)fommen ber 'äiba^inn, mit djiue?

fifdjen grauen gejeugt, 14 bi» 15 ^nmilien mit ungefäfjr 150 (Seelen

nuvmadjten; bagu !amcn cinitje fünfzig Seute in bem flcinen ^orfe

jTuntjtingan bei ^etinij, n)o bev ^otcr 3[ai in ber 9Jcitte bor fieb^

giger Saf)re be§ üorigen 3af)r^unbert§ bie ©emeinbe unb eine fleine

Äird)e gegrünbct f)atte. eonft gab e§ ircbcr in ßtjina nod) in ber

9Jtongolci ober 9Jtanfd}urei grtcd)ifd)e (S^riften unb bie ^efinger

9Jiiifion ift bie einzige im 9teidje ber 9Jtittc; ebenfolüenig beftanben

Äranfen^äufer ober Si^ulen mit S(u§na^me einer ber lc|tcren in

^cfing für gmiid^en äWangig unb brci^ig ®d}ü(er unb (Sdjüterinuen.

9ln iöefolbungen unb Unter()altung§ge(bern empfing bie 9[)ciffion

jäf)rüd) 15600 Silberrubel (i^r urfprüngtidjer (Stat tüar 1250 di.

geroefen), gu benen noi^ 2000 Sf^ubel au§ ber ©c^atuUe ^. 9J?. ber

Siaiferin oon Sf^u^tanb für bie 9[ycäbd)enfd)u{e famen. ®iefe 'ab-

wcfen^eit feber religiofen ^^ropaganba UJar ber ©runb, ha^ bie

ruffi)d)e 9}tiffion oon ben SSerfoIgungen nidjt berührt rourbe, bie im

18. Sa^r^unbert über bie Statf)olifen t}ereinbrad)en, unb ha^ fie

and), a(§ ber Ie|te fatf)olifd}e 9}iiffionar 1827 au§ ^efing Dermicfen

njurbe, unbehelligt blieb. Sind) in ber SJeugeit f)at fic im ©egen=

fa^ gu bem SSorge^en ber gried)ifd);fat^olifd)en SJJiffion in Sapan,

roo ber S3ifd)of 9^ifolau§ Slaffatfine feit 1870 Saufenbe oon S3e=

felirungen ju öerseic^nen f)atte unb bie ©rünbung oon nnfjcju

äroeiljunbert ©emeinben öorne()men tonnte, fid) jeber offenfunbigen

^ropaganba enthalten.

2)ie SfJeftorianifc^en ^Jciffionare finb nad) bem 1625 in Sin;

ganfu aufgefunbenen 9Jtonument, has^ SSoltaire aVi eine g^älfdjung

ber ^efuiten be^eidinete, ha§> aber un^raeifelljaft edjt ift, bereits 781

nac^ 6t)ina gefommen; fie mie bie erften fatf)olifd}en 9}?iffionare,

bie ber ans ^^an^iSfanern unb 3)ominitanern geftifteten „©efellfdjaft

ber für dljriftuS reifenben 33rüber" angehörten unb 1292 eine
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9}tifiion in Ä'l^aitbalif, (^eüitg) tjrünbeten — tfjre S^orgänger in ber

SJtongDlei loaren politifc^e Senbboten ber ^äpfte unb Söniß Sub;

tüigg IX öon ^-ranfreid) an bie ^fdjingiffiben geinefen — unterwarfen

fiel), toie fd}on ertoäf)nt, bem c^ine[ifd)en ^eremoniat nnb ftanben

unter c^inefifi^er @eri(^t§!6ar!eit, me ha§> anä) mit ben guerft 1579

über See nad) ß^ina ge!ommenen ^efuiten ber gatt gelüefen ift,

bcnn felbft ein päpftlidier Segat entging nid)t ber ^erfjaftung unb

(Sinfperrung burc^ bie d)ine[ifd)en S8ef)örben. 2)ie Stntüefen^eit ber

Sefuiten in ßf)ina gab gur Stnfd^neibung einer g-rage SSeranlaffung,

bie nod) l^eute für ha^ gcmje 9}?iffion§n)efen Don ber gri3|ten S3e;

beutung ift unb be§f}alb ein nät)ere§ ©inge^en öerbient. ®ie Se=

fuitcn, bie roäl)renb i^rer gangen SSirffamfeit in OftSlfien, in ßf)ina

fotüol)! toie in ^apan, e§ ftet§ üerftanben gu fjaben fd)eincn, bie

@unft ber Diegierungen unb ber ^Sölfer gu gewinnen, tjatten fid^

gegenüber ben bei ber SSere^rung be§ ^onfuciu§ unb ber 3U)nen

gebräud)(id)en Zeremonien fel^r nad)fic^tig gegeigt, obgleich auc^ felbft

unter if)nen bie S(nfid}ten über ben ßfjarofter bcrfelben weit au§=

einanber gingen. 2)ie ©ominifoner, bcnen fid) fpäter bie 1663 in

^ari§ gegrünbeten Missions Etrang-eres anfc^toffen, eiferten gegen

biefe 3^ad)giebigfeit ber Qefuiten unb öerurteitten jebe berartige

3Serer)rung al§ abergläubifc^ unb göljenbiencrifd). ®ie ^äpfte

fd)tt)anften; Snnoccng X erflärte fid^ für bie fdjärfere §Xuffaffung

ber ©ominifaner, SHeyanber VII, gef)n Saläre fpäter, für bie milbere

ber Sefuiten, ber aud) Sttnoceng XI unter ber Sebingung beitrat,

ba{3 bie angcfodjtenen ß^remonien rein bürger(id)er 5trt feien unb

feinen religiöfen (£(jara!ter trügen, liefen päpft(id}en @ntfd}eibungen

entgegen erftärte fic^ ber ben Missions Etrangöres ange^örige 93if(^of

üon SfJanüng, SOiaigrot, bem ba§ gange 9}Jiffion§wefen in ©Ijina

unterftelit war, gegen bie Stuffaffung ber Sefuiten, bie il}rerfeit§

wieber bagegcn ^roteft beim ^apft ertjoben. ^n 9iom würbe

^oumon, ^atriarc^ üon Stnttod^ien, gum Segaten in ^efing ernannt

unb nad) bort gefanbt, um Womöglid) an Crt unb ©tefte eine

S5crftäubigung gwifdjen hm ftrcitenbcn Parteien [)erbeigufüf}ren,

wä(;rcnb bie ^rage gug(eid) gur bogmatifdjcn (Sntfdjcibung ber S^ou;
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gregaliou bcr :5iuiuifitini Dorgelegt Jüurbe. ^ci^tere fprad) fid) gegen

bie Sefuiten au§, unb ßtemenS XI beftiitigte bieje (Sntfc^eibung 1704.

csn ^^cfing l)attm bie i^ndien in3tüifd)en eine nubere 2Benbimg ge=

nommen. ®ie ^cfuitcn ()atten fid) an ben Saifer Äang()i gewenbet

unb benfelben um eine auioritalioe ©rflärung in ^Betreff ber ange=

foc^tenen Zeremonien gebeten, bie natürlid) gan^ in i(}rem (Sinne

auffiel, ^ournon, bcr ba§ päpftlidjc ^efret in ^^pefing erf)ielt,

roagte unter ben Umftänben nid)t, ba^felbe gu üeröffentlidjen, bes

fonberä ha auä) nod) in einer anbem fyrage, ber ber SSe^eidinung

be§ ^immelS mit „tien", bie päpftlic^e (Sntfdjeibung gegen bie

3(n[id)t unb ben SBitlen be» Ä'ai[er§ auggefallen raar. Srot^ be§

offioiellen (2d)n)cigen§ STournong fonnten bie in 3ioni gefaxten 93e=

fc^lüffe nidit unbefannt bleiben, unb ber Slaifer felbft brad)te bie=

felben ^ournon gegenüber in ijffentlidjcr Slubieng gur Sprache;

IcBterer fi^ob DJtaigrot öor, ber, gu einer fd)rift(id)en ©rflärung

QUfgeforbert, in berfelben u. a. hm *2a^ auffteßte, ba^ er ben

^atfer nid^t aU Üiid^ter in einer @a(^e anerfennen fönne, bie au§=

fc^ließlid) gur Äompetcng be§ ^apfte§ gefjöre. Sie 2lntn)ort Slangf)i§

roar bie 35erbannung 9Jcaigrot§ unb ber iöefefjl an Sournon, feine

Stbreife gu be[d)(eunigen. Se^erer ging nad) S^Janfing gurüd unb

Deröifent(id)te bort, racnn aud) nidjt ha§: päpft(id)e Sefret, fo bod)

eine 95erorbnung, in ber er in feinem eigenen 9fJamen bie ^c;

ftimmungen be§ erfteren gufammenfafste unb fie allen 9JZiffionaren

gur Befolgung mitteilte. Äang^i lie^ barauf Stournon üer^aften

unb nad) 3)Zacao fül^ren, wo bie ^ortugiefen ben Sefe^l erhielten,

i^n in§ ©efängniS gu roerfen, in bem er 1710 a{§ gefangener ftarb.

2:arauf erlief (Siemens XI 1718 bie Sude „Ex illa die", bie jebeu

mit ber excommunicatio major bebrof)te, ber \\d) ber päpftüdjen

@ntfd)eibung oom 4. 9?ooember 1704 nii^t untertoerfen würbe, unb

entfanbte einen neuen Segaten, äJJeggabarba, nac^ ^^e^ing, ber bort

1720 eintraf. 2:er ilaifer lehnte aber jebe S3erf)anb(ung mit if)m

ab unb lie^ i!§m gteid) bei feiner 5In!unft fagen, mit ben oon if}m

mitgebrachten 9[Riffionaren wieber nad) S^tom gurüdgufe^ren, wo

ber ^^apft if)ncu bcfcf)(cn möge, wa§ er woüe; bie früf)er in (it)ina
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getoefenen 9}?iffionare fönnten bort bleiben, ben S^inefen fei aber ber=

boten, bie betrete be§ ^ap[te§ gu befolgen. SJJeggabarba, ber biefer

,^a(tung be§ ^ai[er§ gegenüber ebenfalls nicE)t wagte, bie päp[tlicf)en

betrete in ifjrer ur[prüng(icf)en g-orm gu oeröffentlidjen, fonbern nur

mit einem 3"1'^^/ ^^ ^^m bie 2(u§übung ber angefod)tenen ©es

bräud^e für ben %aü geftattet irurbe, ha'ß fie rein bürgerlidie feien,

erhielt tro^bem ben erneuten 93efe^I, 6f)ina gu oerlaffen. Sn '^^om

toav man mit biefer ^a(tung be§ Segaten fe^r ungufrieben, unb

S3enebift XIV beftätigte burdE) bie SSuIIe „Ex quo singulari" bie

in ber ^rage frül§er ergangene @ntfcf)eibung, bie fett biefer 3*-'^*

jeber fic^ nad) ßfjina begebenbe tatfjolifc^e SOäffionar gu befolgen

fic^ eiblid) üerpflidjten mu^.

®amit mar ber 33ruc^ jmifdjen S^tom unb ß^ina enbgiitig üofI=

gogen. 3^^^ bema^rten einige ber ^aifer, mie befonber§ Äangl]i

(1662—1722) unb fein ©nfel tien(ung (1736—1795) ben einzelnen

in geling befinblic^en 9Jtiffionaren i^r SSo^lmoHen unb i(}r 33er;

trauen unb benutzten fie a(§ Slftronomen, iOtedjanifer, 93aumeifter

unb 9}caler, mol^l andj a(§ Solmetfdjer, namentlid) bei ben ä5er;

l^anblungen mit ben ruffifdjen ©cfanbten, aber menn aud^ 3. 33.

Rienlung ben in ^efing anfäffigen Sefuiten, bereu Orbcn 1773

aufget)obcn mar, 1775 bie 9}^itte( gu bem SSieberaufbau ifjrer in

bem ^al)U abgebrannten Äirdje gab, fo nal)m bod) bie SSerfoIguug

ber ein[)eimifd)en ßfjriften unb ber fid) ^eimlid) in ha^^ Saub ein=

fd}(eid)enbeu SJtiffionare eine immer fd)ärfere f^orm an, bi§ fd)lie^=

lid) 1827 aud) ber letzte in ^cfing fidj noc^ auff}altenbe ^Dtiffionar

be§ Sanbeä oermiefen unb bie bort befinbtidjen ^lirdjen gefdjioffen

unb äum S^eit gerftört mürben. Ob e§ ben iSefuiten gelungen fein

mürbe, ber d)riftlid)en S^teligion bauernb ©ingang in (i^ina unb

ftaatüd)e 5{uerfennung gu ocrfdjaffen, menn man fie unge^inbert

il^ren SScg fjätte getjen laffen, ift eine fdjmer gu entfdjeibcube

grage. ©ie fiatten fd)on bebeuteube ©rfolge gu er5ie(en gemußt,

unb e§> märe öielleid)t nidjt immbglidj gcmcfcn, ha^ fie bei längerer

®auer berfelben aud) in ber S^efefjrung f)o§er ^Beamten, bei einigen

mar it)nen bieö ja aud) fdjon gelungen, fold)e ^'ortfd)ritte gemad)t
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Iiabcn unirbcu, ha^ iijvc ©egiicv mit beut (SinfluB ber 93cfc§rtcn

Ratten rcdjiicn inüffcii. ^^(uf ber aitbcru (Seite barf man nicf)t üev;

cjeffcn, ba^ mit bcm ftciöenbeii ßiiiflu^ ber 9Jtiffiouarc aitc^ bie

ß'iferfudjt gcijcn bic|clbcn tjeraadjicn fein lüürbc uitb ba^ ber

ß^arafter ber 'üJtiflloiiare a[y 5^'^"^'^'^ ifjiicn, trolj ber d)iite[ifd)en

Siradjt imb bor 5lnnaf)me d)inc[ifdjer (2prad)c, ©ebräudje uiib

3eremonia(§, iii bcn Singen be^ in biefer Sc5ie[)unf| fct)r av^y-

tt)ö^ni]d)en ßf^incfcn ftet§ ben ß^arafter al§ Stgcnten einer fremben

Wad)t gegeben f)aben roürbe. ^ic[(eid)t f)ättc bancrnber gortfdjritt

unb ^nibnng babnrd) cr3ie(t iüerbcn tonnen, lucnn bei bem 93e:

fe^rungSraerf im Innern an§id}lie^Ud} ß()inefen gnr 35crn)cnbung

gefommen wären; idj mDd)te lücnigften» bie 3. ^. ben Tlol^a-

mebanern unb Suben in 6f)ina gegenüber gegeigte ©ulbjnmfeit gerabe

auf bie SI6tt)e|cnf)eit be§ fremben (S(ement§ bei benfetben unb ber

Slbaption bcrfelben an gcmiffe 2{u^er(id)feiten be§ djinefifd^en Seben§

gufdjreiben.

5(ud; l^eute uod) ift bie ber ^rage ber ben S(f)uen eruiiefenen

95eref)rung bon feiten ber 3[)iiffionare unb uid)t nur ber fat^olifdjen

gegenüber eingenommene ©teflung eine ber ^aupturfadjen ber

g^einbfetigfeit be» SSoIB unb uod) mefjr ber Sitteroten gegen bie

d)riftlid)e ^<ropagnnba. 33ei ber ©cneralfonfereng ber proteftnutijd)cn

9Jäffionare in (S()ina, bie gu (Sf)nngf)ai im Ttai 1890 ftattfanb, ift

bie f^rage ber ©cgenftaub eifriger unb I)iliiger (Erörterung geujefen.

^k SSeranlaffung bagu gab ein ßffat) be§ Iangjäf)rigen ^räfibenten

bc§ 2ung tuen froan, ber fä(fd)(id} fogenanutcn llnioerfität oon

^eüng, Dr. SOJartin, über bie 3Sere§rung ber SU)nen, ben er ai§>

jSine S3itte um ®u(bung' begeidjuet fjatte. ©inige öon ben 5tn=

gaben Dr. 9}tartin§ öerbienen befonbere @rU)äf)nung, ha fie einen

Ginbtirf in hk öewof)nf)eiten ber ßtjinefen, fotücit fie biefe g^rage

betreffen, geftatten. „Seber ^auyf)a(t t)at irgenbrco in feinen ©es

mäc^ern einen fleinen Slltar, ber maud)ma[ einem ©d)ranfe ätjuett

unb mandimal einem SUciniaturtempet. §ier befinben fid) bie

Xaidn ber Slfjnen unb oller oerftorbenen gomilienmitgtieber, bie

bie ^ai)xe ber Äinb()eit überfd)ritten Rotten. Seber Stau {ithe§'
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(5)e[rf)(e(^t) I)at einen 5t^nentenipel, ber einen 33ercinigung§punft für

aEe bietet, bie bem gemeinjainen Stamme antjeljörcn. öu biefen

Jüie auf ben tleineren Stltären bcr g^amiüen finb bie ©etjenftänbe

ber SScref)rung feine S3ilber, fonbcrn STafeln — Binädjm ^ol^

befdjrieben mit bem Dramen ber S3er[torbenen äufammen mit hen

"Saaten feiner ©eburt unb feinet SobeS. Qn benfelben n)of)nen,

nad^ bem 3Solf§g(auben, bie ©eifter ber Soten. SSor biefen [teigt

ber 'iRaiiä) täglidjen Sßei^raudjS auf, unb gtücimal im 9J?onat

roerben Opfer öon g^rüdjten unb anbcren (S^lüaren bargebradjt,

begleitet von feierlirf}en 3^iebermerfungen. ^n einäelnen gööe^/

befonberg lüäf)renb einer ^eit ber Trauer, begrüben bie 9JtitgIieber

ber gamilie bie Soten morgen^ unb abenb§, ebenfo tüie bie Seben=

ben, unb bei befonberen Gelegenheiten lüie hd heiraten unb S3c=

erbigungen finbet (^otteSbienft in auöfül)rlic^erer SSeife ftatt, guroeilen

oerbunben mit geftgelagen unb S^fieateröorfteKungcn. Sieben ber

SSercIjrung in ©egentöart ber repräfentatiöen Slafeln bcftefjen peri;

obifdjc ©ebräudjc auf ben ^amiUenbegräbni§p(äl^cn. Sn 5^üt)ling

unb .iperbft, Jrenn bie Suft fo luarin ift, bo^ fie gu HuSflügen ein=

labet, pflegen ftäbtifdje g-amilien einen Xaa, au§3umä£)Ien, um bie

9iu^ep(älje if)rer S^oten gu befud)cn. ®a§ @ra§ n^irb fortgefd)afft

unb bie ©räber inerben mit einer Sage frifdjer (Srbe bebedt, unb

fie bringen bann Opfer bar unb üerridjten Sitte ber SSerc()rung.

9^ad)bem bieö gcfcf)el)en ift, öerbringen fie ben Sag bamit, bie

(2d)önf)eitcn bcr @egenb p genießen/' ®ie 5lufdjauungen Dr.

9Jtarttn§ fanben Ijeftigen SÜsiberfprud) bei ben anmcfenben 3Jiiffio;

naren, tt)ie au§ einer ©teile be§ ^rotofoUg fjeroorge^t, nad) lueldjer

auf bie Sinterung be§ ^^eD. S- §ubfon Xaljtor Don bcr (£f)ina

^sn(anb;9JiiffiDn, bafs er Ijoffe, ba[3 alle biejentgcn, bie einen eut;

rüfteten ^roteft gegen bie ©djlüffc Dr. 3Jtartinö gu erljcbcu

lx)ünfd)ten, bie§ burd) 5luffte^en geigen inürben, faft alle Slnwefenben

fid) cr()oben. S(m @d)luffe ber Debatte U)urbe ein Eintrag be§

Sntjaltg, „ba^, ha Dr. 9Jiartin in feinem jlUljneuüeretjrung, eine

S3itte um ^ulbung' betitelten (5ffalj gu bem ©djhiffe gctüuimen

fei, ba^ 9Jtiffionare fid) öor jebcr (Siumifdjung in bie eingeborene
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)}[vt iiiib iBeife t)er ^iscrci)runt3 ber ^()nen enthalten unb bie S^eform

be» Si)i'temö bem (Sinflujj bcr göttlidjcn 23a[)rf)eit ü6er(n[feu

möd^tcii, trenn bicjclbc einen fcfteren S^ait cinf bcn nationalen ©eifte

erlangt f)aben würbe, bcfdjtoffcn werben fei, ha^ bie ilonferenj it)re

abiDeid)enbe 3lni"irf}t öon biefen (Sdjtüffen au§fprcd)c unb i^rer

Überjengung 5{n§brnd gebe, ha^ ©öl^enbienft ein jr)e|entlid)cr ^e=

jtanbtcil beS '^(f)nenbienfte§ fei." ©§ oerbient tnbeffen bemerft gu

werben, ha^ Lierfd)iebcne ber anwefenben 3Jiiffionare, barunter be;

fonberö bie ÜicD§. S- ^ö^, %. SSiUiamfon, ^y. §. Sanie§, S-

ß"bfin§, @. 9?eib u. a. ]\d) für eine ruhigere unb etnfid)tgooÜere

33ef)anblung bcr 5'^"age anSfpradjen.

S)ie 3Serfuc^e ber fatljolifdjen 9Jäffionare, tro^ bcr 35erbote

unb SSerfoIgungen in ßtjina eingubringen unb fid) bort auf^ufjaltcn,

führten ju einer SInjaf)! Don §inrid)tungen fo(d)er ©ifercr. S3ifd}of

Sana unb aier fpanifdje 2^ominifaner (1747 unb 1748), gwei

Sefuiten ^enriqung unb 'ättjem'hj (1748), Stfd)of ©ufreffe (1815),

hk Sagariften (Stet (1820) unb ^iperboljre (1840) u. a. fowic ^atjU

reid)e ci^tnefifd)e ^riefter unb S^onüertiten befiegelten im Saufe Don

^unbert Sauren it)rcn (glauben mit ifjrem 331ute, unb erft 1844

nacf) 2(bfd)(u^ beö crften frangöfifdjidjinefifdjcn Vertrages gu

iBt)ampoa gelang e§ bcm fran3öfifd)en (^efanbten 9J?r. be Sogren6,

hüxd) S5ermittlung be§ cl)inefifd}en UnterljäublerS St'iljing, ber 5U=

gleid) (^encralgouDerneur ber beiben Äwang§ War, ein ßbift be§

Äaiferg 2^aofwang gu erlangen, ha^ !atf}olifd)e äJciffionare, bie im

Innern be§ 2anbe§ betroffen würben, nic^t me^r al§ SSerbredjer

gu be^anbeln unb gu beftrafen, fonbern nur be§ Sanbe§ gu Der=

weifen feien unb nai^ einem ber bem .^anbel geöffneten ^läge

gefül)rt unb bort if)rcr Selprbe übergeben werben foEten.

^k ältefte protcftantifd)e 9Jtiffion in 6f)ina war bie mit ber

geftfe^ung ber ^oUänber auf gormofa oerbunbene, bie 'Sauf ber

Dpferwiüigfcit ber SOciffionare in furger 3^^* bebeutenbe (Srfolgc

erhielte; über 9000 ber (Eingeborenen foUen bamal§ ben cif)riftlid)en

(Glauben angenommen f)aben; aber atteS, voa^i nad) biefer 9fiid)tung

I)in gclciftct worben War, ging mit ber f)olIänbifd}cn ^errfdjaft
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fpurlog unter. (Srft Beinahe l^unbertimbiunfgig ^al)xt uaä) biefem

mißlungenen 5Ber[u(^e tarn ein prote[tanti|(^er 9[)tijfionar, ber

(Sngtänbcr Dr. SOtorrifon, nocfj Danton; feine S;{)äti9feit Jpor jebod)

me§r, man fönnte fogen, faft au§fd)lie§licf), eine n)iffen)d)aftlid)e

ha ha§: VO\xtiiä)t Wi\\\on§>'wtxt in ßt)ina fetbft Jüie auf ben üer;

fd}iebenen in ,^interinbien erridjtcten (Stationen weit leintet ben ge=

Ijegten ©Wartungen unb Hoffnungen 3urüd Blieb. 3« ß^ina Be=

trug Bi§ 1842 bte 3^^^^ ^^i' S3efef)rungen fec^g, in ^interinbien

ungefähr fjunbert unb fünfzig; eine umfaffenbere unb erfolgreidjere

S^ätigfeit ber proteftantifd)en äJciffionen fe^te erft mit bem ^-rieben

üon SfJanfing 1842 ein, burd) ben oerfd)iebene ^äfen unb ^ongtong

geöffnet iourben.

@rft ber ätüifc^en (Sugtanb unb ^i'tinfreid) einerfeit§ unb (Sf)ina

anbererfeitS 1858 geführte Ä^rieg unb ber bemfetben folgenbe ä>er=

trag oon 2:ientfin (Sunt 1858) Brachten eine burd}fd)(agenbe

Sinberung in ber ©tellung ber 9J?iffionare. Sßenn e§ üon engs

lifc^er ©eite fjauptfäc^lid) Raubet?; unb SSerfet}r§fragen getüefen

inaren, bie gu bem ^ufanimenfto^ Qcfidjrt f)atten, fo fc^eint auf

frangüfifc^er «Seite bie religiöfe grage bie Hauptrolle gefpielt 3U

l^aBen. ®ay gef)t aud) au§^ bem Seiegramm :^eroor, in bem ber

fran^öfifdje 23otfd)after 33aron ©roS ben erreid}ten (ärfo(g 6erid}=

tete. „®ie SSünfdje be§ Ä'aifer§ f)aBcn in (£()ina if)re (ärfüflnng

gefunbcn. ®a§ lueite Mdd) öffnet fidj bem (Stjriftentum

unfere 9Jtiffionare njerben üBeratt 3ugelaffen werben .... '2)er

aitörber be§ 9Jtijfionar§ Gfjapbelaine wirb Beftraft werben, bie

^efing = 3^it""9 ^^^"^ ^^^'^ anzeigen, ^ie ©efet^e gegen ha§>

(S()riftentum werben aufgefjobcu werben .... (Xientfin, 19. ^imi

1858). Söic in bem frangofifdjen ä^ertrage, faub aud) in bem

englifdjen bie g-rage ber ®ulbung bc§ (St)riftcntum§ unb be§ hen

eingeborenen ^ilnf)ängcrn beSfelBen gu gewäf)rcnben ©dju^e^ einen

Sluöbrud; ber Unterfd)icb in ben Beiberfeitigen ^-affungen ift aber

diaraftcriftifd) für bie 93cf)anblung ber [^rage fcitcn§ ber beiben

iUcädjte. 2Öät)renb ber englifdjc SSertrag (?lrt. 8) fid) mit ber Gr=

flärung Begnügte, baJ3 bie d)riftlid}e S^ieligion, wie fie öon ^roteftanten



— 59 —

iinb .^atdolifen au^tjeübt uunbe, bic ^^(u-SübunQ ber Sugenb ein;

\d)äv\c imb bcit 'i'.1ten[cf)cn lef)re 511 f)aiibcln, tüic er Joünfdje, iia\i

ihm gegenüber gcbanbclt mcrbe, imb bafj ^crjoncn, bic bte d)ri[t=

iid)e 9ieligion lef)rtcn ober befcunten, gleid)nui)]ig bcn ©d)u|j ber

d)ine[i[df)en 93cf)ürben gu beanfpruc^en fjätten imb niemanb öon

if)nen, ber frleblid^ [einen ©cfdjäften obliege unb bie ©ejei^e nidjt

üerle^e, oerfolgt ober be{)inbert werben bürfe, ging ber fransöfifdjc

au] nie! greisere (Sin^edjeiten ein. 5Irt. 13 be§ SSertrage^ lantetc:

„^a bie d)ri[tlid)e üieligion aU l§auptfäd)(id}flen ßmd üerfolgt, bic

SJicni'djen ber S^ugenb gu^ufüfiren, fo [oflen bic iTJitgtteber aller

d)riftlid)en ^onfeffioncn ootlftänbige ®id)erf)eit für ifjrc ^erfonen,

\i}v (Eigentum nnb bie freie SluSübnng il^rcr religii3fcn ©ebräudjc

genießen, nnb ein an§reid)enber (Sd)ul^ foü ben äRiffionoren gc;

iüäf)rt roerben, bie fid) friebüd) nüt ben in §(rt. 8 crtuäfjnten

Raffen*) in ha^^ innere be§ SanbeS begeben, 5l'ein ^pinberni'ä lüirb

feiten^ ber 93e^j)rben be§ d)inefi|d)en Dieidjg ber 23ered)tigung in

ben 2Seg gelegt irerben, bie einem jeben in 6f)ina ^ngeftanben ift,

ha^' (E^riftentum angunefjmen TX)cnn er JoiÜ unb baSfetbe an^ju;

üben of)nc irgenb einer bafür au^igefprodjnen ©träfe ^u unterliegen.

*) 3)a 2lrt. 8, lueim iüd)t üon ber (yran5öfifd)eii SfJcgicniiig, fo bod) bon

9(genten bcrfelfieu unb in 3eitimgC^arttfeln als* bie öruublage etiteg fran,^ö)lfc^en

^^roteftoratä über bie ^att)olifen in (Sfjina I}inge[tent lüorben ift, mag berfelbe,

fottiett er mit ber fjroge in Serbinbung gebrad)t icerben fi3nnte, in ber Ur=

fpradje 'ijkx folgen: „Les Frangais qui voudront se reudre dans Ics villes

de l'interieur ou dans les ports oü ne sont pas admis les navires etrangers

pourront le faire en tonte sürete ä la condition expresse d'etre numis de

passepoits rediges en francais et en chinois, legalement delivres par les agents

diplomatiques ou les Consuls de France en Chine, et vises par les auto-

rites chinoises Les agents frangais en Chine ne delivrcront de

passeports ä leui-s nationaux que pour les lieux oü les rebelles (bit Saipingg)

ne seront pas etablis dans le moment oü le passeport sera demande

Ces passeports ne seront delivres par les autorites franraises qu'aux per-

sonnes qui leur offriront toutes les garanties desirables." @o cntf)alten

aud) bie erften ac^tunb^njan^ig 1S60 auf Sönnfc^ be§ 33aron @ro§ Ooni ^rinjen

^ung auggcfteKteu Sl^äüt für SOfiffionare bic ä^ejeidinung be§ ^ntjaberc; a[^

fran^öfifdien SJiijfionarä, mäljrenb bie ^nljabcr aud) in bcn fpöteren ''l^äffcn

Dom frangöfiffc^en Ö)eionbten mt Oon ben d)inefif^en 33ef)örben alsg Sanb^'

leute (compatriote) be»iel6en öejeidjnet tourbcn.
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?IIIe§ jDa§ frü^^er iit (S^ina auf Sefef)! ber Bf^ecjteruTtg gegen hcn

cf)rift(tcf)en ^u(tu§ ge[c^rieben, proftamiert ober Deroffentlidjt Jüorben

ift, lüirb DoIIftänbig aiifgef)o6en unb bleibt oljne 93ebeutung in aßen

^roDinäen be§ 9^eic^e^^/'

(Seine ^rijnung erhielt ba§ ©ebäube burc^ SIrtifel 6 be§

fran3Ö[ifdj=d)ine[ifdjen SSertragS öorn 25. Dftober 1860, ber in

^scüng nnteräeidjnet n^urbe unb bcn gn^citen franäöfifdj^englifd);

djine[i[d)en ^rieg beenbigte. ^erfelbe lautete, nac^ htm frangös

fijc^en aEein ina^gebenben Seyt be§ Sßertrageß überfe^t. „Stt

Übereinftimnning mit bem ß'aiferlidjen üon bem erhabenen ^aifer

2:aDfn:)ang am 20. dJläx^ 1846 erlaffenen ßbift foUen bie reügibien

unb SSof)(tfjätigfeit§an|"ta(ten, bie wäl^renb ber SSerfoIgungen, beren

Dpfer bie (Sfjriften n)aren, eingebogen toorben finb, burd) ^erniilt;

lung beö fra^äöl'ifdjen @e)anbten in 6f)ina, benen bie fai|erlid)e

Siegierung fie übenöei[en lafjen wirb, mit hm Stirdjljöfen unb

anberen ©ebäuben, bie bagu gefjörten, ben (Sigent^mern 3urüd=

gegeben n^erben." Stuf ©runb hk\c§> StrtifelS n)urben in ^efing

bie ©rünbe unb nod) erf)altenen ©ebäube ber früheren öier tird);

liefen 5(nlagen, ber D[t;, (güb;, 2Sc[t= unb 9fJorb;£ird)en, öon

benen nur bie nadj 1775 njieber erridjtete Statljebrale, ber 9Zan=

(Süb) taug, — bi§ baf)in unter ber DbJ)ut ber ruffifdjen 9Jtif[ion

gerocfen, — fic^ in benutzbarem ^uftanbe befanb, bem Sl^oftoüfdien

SSifar üon ^eting auögefjönbigt. (S§ ift !(ar, ha^ bie 2(u§füf)rung

einer foldjen S^crtrag§be[timmung jel)r oiel bö]e§ 33Iut madjen

mu^te, benn ein großer Seit ber in ^-rage fommenben S3e[i^tümer

voax nad) ber (Sin^ietjung in bie ^änbe oon ^rioatperfoncn übers

gegangen, bie if)r gute§ (SJelb für biefelben begaljtt gel^abt l^atten.

Sn einäehten gällen, njie g. 33. in Si^anton iourbc ein neue§ ©runb;

ftüd als ßrfa^ für bie alten gegeben, aber im allgemeinen mujjten

bie 9iüdforberungen ber tattjolifdjen 9Jtijfionare, bie iDoljt nidjt

immer mit bem unter fotd;en Umftänben boppcU erforberlidjen

%ait erfolgten, fefjr oiel gu ber ^crmel)rung beS frembcus unb

d)riftenfeinblid)en ©efü^tS in ben ^-jsroüin^cn beitragen. "S^aö

gdjlimmfte aber n?ar, bafj ber djinefifdje Xc^t biefeS Strtifelö 6
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eine DDit ^cll ®olmcl)d)crn bcc- '^avim (^xo^i bcivingcne gälfcfjimc^

lr»ar, bie jpcit über ha?> r)inau§gtng, n)a§ ber allein inafjgebcnbc

fransöi'ifJic ^ex't beengte, ^er rf)ine)l)(f)e "Icjrt lautete: „(5§ foH fo

fd^nell mie mLU3lid) int ganscn i3anbe befannt gegeben tücrben, in

ben 3tu§brüden be§ Slaiferlic^en @bift§ bont 20. Wiäx^ 1846, bafj

c?- einem jeben in aflcn Steilen 6^ina§ ertaubt i[t, bie „öer)re be§

^errn be^5 .öimmelö" 5U t)crbreiten unb au§3nübcn, 5u)animen gn

fommcn für bie 'i^rebigt ber Se()rc, SürcTjen gn bauen unb @otte§=

bienj't 3U Ratten: ferner follen alle biejenigen, bie (ß()riften) unter;

fc^ieblog t)er[)aften, ent|predjcnb beftraft Werben; unb fotdjc ,'iiird}en,

©ernten, g-riebfjijfe, iÖcinbcreien unb @ebäube, bie früher ücrfolgten

ß^riften gefiört ^ben, foüen bega^lt unb ba^^ @elb beni fran^

§öfifd)en SSertreter in ^efing gur 2(u§§änbigung an bie ßtjriften in

ben betreffenben Sofatitäten überlüiefen tt)erben. (S^o wirb ferner

ben fran5öft)d)en 9Jti))ionaren gcftattet, ©runbeigen;

tum in allen ^rooinäen gu mieten ober gu taufen unb

nad) 33eHeben Q^thänhc barauf ^n crrid)ten/' %i§> bie

d)ineftfd)e 9f?egierung fdjliefjüd) bie g-älfd)ung bemerfte unb fid)

weigerte, bie iSeftimmung betreffenb be§ ben 9J^t|fionaren burd)

biefelbc gugeftanbenen 9^ec^t§ auSgufü^ren, gelang e§ bem oon

1862 bi§ 1866 in ^cüng beglaubigten frangöfifdjen ©efanbten

9JJr. ^Bert^eml), bem nad) jcber 3fiid)tung f)in unbebingt bebeutenb;

ften ber bort ttjätig gewefenen SSertreter gi^anfrcic^g, nad) löngercn

$8erf)anb(ungen 1865 ha§ SEfungli ^amen gum 5lbfd)lu^ eine§ 'äh-

!ommen§, ha§> gewö^ntid) unter bem 9fJamen ber Äonöcntion S3er;

tf)emi) be^eic^net wirb, gn beroegen, burd) n}e(d)e§ in ßi^fnnft üon

frangöfifd^en SJJiffionaren im Innern getaufte ©runbftüdc nidjt ßiaen;

tum berfetben, fonbern ber (35efamt^eit ber d)rifttid)en äJ^iffion

(@emeinbe?) werben unb ai§> foI(^e eingetragen Werben foflten.

?Iber auc^ in biefcr gorm f)at bie 23eftimmung gu unenblid)en

(Sd)wierigfeiten S3eranla|fung gegeben, einerfeit§ infolge ber 'äh-

neigung ber ^amitien, ßtan§ unb 'J)örfer refp. ©täbte gegen bie

5(nfieb(ung öon ^'i'^i^i'^e^^ i" ifj'^c'^ Witk, anbererfeit§ wegen ber

^orberung ber ct)incfifd)en 33et)örben, ha^ ber ober hk Ä'iiufer oor
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ber Giutragiing be§ @ej(^ft§ in bie amtlichen Üiegifter bie @e=

ne^migung ber 93ef)örben 311 bemi"e(6en narfjfuc^en uttb erfjalten

foßtcn. 5(n unb für fid) tt»ürbc gegen bie (Srfüllung einer foldjen

f^orberung nid}t§ eingutüenben gett)e[en fein, benn e§ mu^te a(§ ein

entfdjiebencr ^orgug angefe^en irerben, etwaige 93eben!en öor Stb?

fdjhi^ be§ @efd)äft§ übern^inben gu fönnen, onftatt nac^ bemfelben

genötigt gu fein, einen ^ro^e^ gn fii()ren, beffen Obium ftet§ auf

ben fremben Käufer unb bamit auf aüe gremben nnb Sl^riften

gurüdfaüen niu^te. ®abet barf nor allen fingen nidjt über=

fe()en werben, bafs ber S^tnefe, ber fein ober feiner ^'^"^i^^^

©runbftüd refp. ^au§ an einen g-remben üerfauft, burc^ bie Stfiat

felbft, wenigftenS im Snnern, in ben Stugen aEer ß^inefen al§ ein

^ödjft minberwertigeS Subjeft erfd)eint, bem eine 93enad}teiligung

ber eigenen ^amilie ober eine (Sdjäbigung be§ allgemeinen S"ter=

effe§ me()r a(§ ä^igutrauen ift. ®ie t^tfäd}(ic^e, fdjwer ober gar

nid)t 5u überrainbenbe ©d)Wierig!eit tag aber barin, ha^ bie weite

Entfernung ber fremben ®ef)örben iwn bem ^(al3e be§ (£treit§ e§

meifteng unmöglid} mad}te, fid) ©ewi^tjeit barüber gu t)erfdjaffcn,

wieweit bie gegen ha§> ©efdjiift crf)obenen ©inwcnbungen begrünbct

fein mi3d)tcn ober nur ein 2lu§fluf3 be§ böfcn 2BilIen§ ber d)ine=

fifdjen Sßet)örben ober ber 33eüö(fcrung wären, fowie baf3 in oic(en,

wenn nid)t in ben meiften gäüen, bie Sattlofigfcit ober ber Über;

eifcr ber 9Jtiffionare, bie auf i()r 3Sertrog§red)t pochten, auf ber

einen unb ber ganati^mug ber 9Jtenge auf ber anbern (Seite bereite

einen tfjatfädjlidjen tonfüft f)erüorgerufen Ratten, beöor ein ©in-

fdjrcitcu ber fremben i>3e^örbeu mögUd) war. 3n üielen, wenn

nid)t in ben meiften folc^er giide Ijanbelte c§> fid) um proteftan=

tifd}e aitiffionare, bie otjue ein pofitioeS 9ied)t ba^u gu befugen,

biefelbcn ^sorteite in Stufprud) nahmen wie i()re fatt)o(ifd}en 9Jtit=

brüber unb boppelt (eic^t in ß'onftitt mit ber ^eoölferung gerieten,

ha it)nen feine ^t)^ere geiftüc^e 33et)örbe ratenb unb mä^igenb jur

(Seite ftanb. ©in birefte^ D^edjt auf bie 9Zieber(affung im Innern

f)abcn bie protcftautifd)en ^Wiffiouare crft 18S7 erljalteu, ai^i id)

bie Sluöbcljnuug be§ ben tattjoUfdjcn äugeftanbenen 3ied)ty auf fie
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bei ber cf)incji)d)en JReijienmi] auStoirftc, iiid)t lucil id) mir bnrau§

einen ©etüinn für hk ^Badje felbft Derfprad), fonbern njeil id) e§

an?- me^r al-S einem Ökunbc für nnridjtic^ nnb nad)tcilig l^iclt, bnfs

einer .sionfeffion ein Oiedjt jugeftanbcn tDürbe, me(djec> bie anbere

ntd)t and) bejahe. — gür benjenigen, ber ein 35ergnüt]en an ben

SBiberfprüdien finbet, bie bie ©efdjidjtc fo oft bei Parteien nnb

Snbidibuen aufbedt, wirb ev nidjt nnintereffant [ein, baf], Jnenn

f)eute Don mandjcr proteftantiidjen Seite gegen bie g-orberung öon

©ntfdjäbignngcn nnb bie ßrridjtung öon Süfjnetafeln njegen 'an-

griffe auf ^.Iciffionare ai?' und)riftlid) nnb Ieid)t ju weiteren 5(nÄ=

fc^reitungen 35eran(affung gebenb ßinfprud) erhoben wirb, einer

ber crften gütlc foId)er g-orbernngen, ben befanntcn 9iet). ^. ,pubfün

2at)(or Don ber ß^ina 3n(anb;9Jt'iffion betraf, beffcn in 5)angd)au

neu eingeridjtete 9^ieber(affnng im ^ugnft 1S6S gerftört n)urbc.

S)er englifd)e Äonfnl in Sl)ang^ai 2S. 9J?. 9Jcebl)urft üerlangte

eine ©ntfdjäbigung oon 2000 %ad§> (bie 9}?iffionare felbft f)atten

i^re SSerlufte auf 1128 %aä§' beziffert) nnb bie Einbringung einer

(gü^netafel an bem |)aufe be§ 9ieD. 1al)tor, unb ba bie djinefifdien

iöe^ijrben fid) weigerten, bie;o Verlangen ^u erfüllen, begab fidj ber

Äouful mit Dter Slrieg§fc^iffen oor 3canfing unb fe^te feine gorbe=

rung mit ber eingigen Slbänbernng burd), baJ3 bie %a\d an§ ^olj

ftatt au§ Stein gefertigt werben foüte.

Xer Saiping ; Slufftaub , ber in brei3e^n oon ben adjt^eljn

^roöin^en bie furdjtbarften SSertjerungen onridjtete, oon bereu

go(gen hai- S^teid) fid) nod) nid)t erholt Ijat, würbe mef]r burd) bie

St^or^eit ber proteftantifd)en 9Jäffionare a(§ buri^ bie 2;f)atfa(^en

in feinem Urfprung wie in feinem $öerlanf gu einem d)rift(id)cn, he-

fonberg proteftantifd)en geftempelt. .^ung (Sin tfuen, ber Urheber,

5-üf)rer unb Äaifer ber 2aiping;23ewegung, ber 1813 al§ So^n

eine§ Sauern in Äwangfi geboren worben war unb 1837 Wäf)renb

ber Slbleguug ber erften Prüfung üou anfd)cinenb epi(eptifd)cn

Krämpfen befaüen würbe, in bencn er l^ifionen f)atte, geno§ 1847

wäbrenb fur§er ^eit in Äanton ben Unterrid)t be§ nad) allen 33e;

rid)teu burd^au» ungebilbeten amcrifauifd)en 9Jtiffionar§ Sfa^fj^r
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3ftobert§. liefen 33e3{e^ngeTt unb üielleic^t bem iinöerftaiibenen iiiib

unDerbauten Stubium bcr Sibel mag er mand)e§ Don ber äußeren

gorm feiner 2Iu§; unb 3{nfprüd)e gu oerbanfen gehabt ^abcn; e§

bleibt aber immer unoerftänbüdj, loie proteftantifdje ^Jäffionare ben

^Dcann für einen d^riften galten fonnten, ber oon fid) felbft be;

baumete, haf) er non ©ott in ben ^immel berufen, bort bon i[)m

untenniefen unb bann roiebcr auf hie (Srbe gefanbt iDorben fei, um

auf berfelben ha^ g^oB^ 'Sieiä) be§ ^riebenS auf^uriditen, ba§ er

felbft al§ (2o^n @otteg unb jüngerer trüber ßfjrifti bef)errfd)cn

foEe. 9Jian irrt n)oI}( nid]t, n^enn man in ben p[}antaftifd)en

Äunbgebungen .^ungsi eine 9J?ifd}ung Don djinefifdjcm 5(berglauben

gröbfter Slrt, unoerflanbenen (^riftüdjen Sbeen unb ^^rafeotogie

unb ben 2el)ren ber Xreit)cit§s (-^immel, Srbe, 9Jtenfd)) ©cfeüfc^aft

fielet, mit n^eldier (enteren er n)enigften§ in ber erften ^cit enge iöe=

gietjungcn untcrf)ie(t, bereu llnterftüt3ung er feine erften (ärfotge gu

üerbanfen f)attc unb ber mo^( aud) ber, man tonnte fagen religiöfe

^anatijmuÄ feiner erften 21nf)ängcr 3U3ufdjreibcn gcmefen fein bürfte.

Sein angeblidje§, if)m mdjv angebic^teteS a(§ felbft in 5Infprud)

genommene» C£f)riftentum, f)at roeber i^n noc^ biete feine 31uljängcr

öer^inbert, SSielroeiberei 3U treiben, bie gri3Btcn 2lu§fd)n)eifungen gu

begef)en unb fid) mit ©raufamfeitcn 5U beflerfen, bie bie djinefifdje

Regierung gu ber ©rttärung mef)r ats beredjtigten, bafj er unfäg=

Iid)e§ (Slenb über un5ät)lige 9L)cenf(^en gebradjt ijabe, unb burct)

feine (Sd)ulb bie blü^enbften ©egenben tu STnifteneicn oerroanbclt

iDorben feien. Jroljbem fauben er unb feine Se()ren unter ben

proteftantifd}en llJtiffionaren :öciüunberer unb S^eretjrer; einer ber=

felben, 9fieo. .^anburl), fd)idte 1854 §ungg 53iograp^ie in bie 23e(t,

in ber er at§ ein ^yjadifomme eine§ ber legten ^Jtinifter ber @ung=

2^t)naftie, foroie eine? im Slampf gegen bie i)Jtanfc^u§ gefallenen

@enera(§ ber 9Jting;®i)naftie gefc^itbert n^urbe; anbere beteten mit

feinen Unterfönigen für ba§ ®(ücf fetner 23affen unb oerfaben bie;

felben vooiji and) mit Dtadjridjten, JRoberti^ felbft biente it)m ipäbrenb

einiger ^ai)xc aU 93(iuifter hc§^ 5IuÄn)ärtigeu in Dcanfiug unb

Dr. Sbfing i)at fid) aud) in ben neueften 5tu§gaben feiner (^efd)id)te
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ber ^aipingÄ iiocf) iitd)t noit bcni ©ebanteu frei mncfjcu tonnen,

ha^ bcr 33ctüct3ung boc^ ein, njcnn and) mif5t)er[tanbcncr rf)rt[t(id)cr

©ebanfc ju ©runbc iie(cijen f)n[ie. Man hxandjt nnr baran ^u

bcntcn, tüie ^oü unb Ö^ctjiernni] in iri]cnb einem anbercn Staate

firf) fremben ©eifllid)en c^egcnübev gefteüt (jnbtn würben, bie fid) in

af)nlid)cr 3Sei[e gu Unter[tü^ern unb ^obrcbncrn cine§ gegen bie

Üi'egierung geiid}tcten, ba§ 2anb nemüftenben 2Iuf[tanbe§ gentadjt

f)ätten, um 5U begreifen, iüie 9tcgierung, iöetjörbcn, Sitteraten unb

Sßolf in G^ina benjenigen gegenüber füllen mü[]en, bie ba§ bei bciu

2:aiping;5luiftanb getban t)aben. S)ie im ©runbe genommen auf

9tid)t§ begrünbete 5Igitation gegen bie t)err)d)enbe 2)l)naftie, an ber

fid) feit biefer Qdt gablreidje proteftantifdje 53ciffionare beteiligt

I>aben, ift too^l nur ein weiterer 9Iu§lüud)§ be§ ®(auben§, ha'^ ber

Samen be§ ßöangeliumc- in unruf]igen Reiten auf befonberS günftigen

23oben fallen würbe, ^ielleidjt I)at audj bie Hoffnung, in fold)en

Reiten eine politifd}e Üioüe fpielen ^u tonnen, einen %tii an fo(d)em

®ebat)ren, beffen fid^ bie fatf)oIifd)en 9Jiiffionare feit ber 2Bieberer=

Öffnung be§ 2anbe§ nidjt fd]u(big gemadjt t)aben, fie tjabcn im

©egenteil roäE)renb beS Staiping-^tufftanbec^ unb fpiiter jcbe politifdje

SIgiiation üermieben unb treu gu ber 1)l)naftie gesotten.

1870 fanb ber unter bem ^^amen be§ „Xientfin^SOtaffacreS'''

befannte Eingriff auf bie fattjoüfdje ^Jciffion in biefem ,^afen ftatt,

ein 95organg, ber inbeffen otjue feine ^orgcfd)id)te faum gn t)er=

fte^en ift. Unrutjen in Slroangtung, wo 1867 unb 1868 üerfdjiebene

Eingriffe auf fat^oüfc^e 9Jcifftonen unb ^Jtiffionare ftattgefnnben

t)atten, folgten 1869 äfjulidje Vorfälle in ©^edjuen, -i^upe, Itroei;

ct)au unb Äiangnan, wäl)renb öon ^unan eine gange 9fieil)e tion

l^eftigen gum Seil ^Dd)ft obf^önen 2(nfd)ulbigungen gegen 3J?iffionare

unb (Sf)riften ausgingen, öon benen bie böeartigften in einem ^am-

ptjlet, betitelt „Gin Siobe^ftreid) für oerberbte Se^ren'' entljalten

waren, ha^^ in Dielen ^unberttaufenben öon ©yemplaren grati§ öer;

breitet würbe. 3^^^^ ^ieifen be§ fron3Öfifd)en @efd)äft§träger§, i&k.

be 9^od)ed)Ouart, weld)e berfelbe gnr (Sriebigung ber burd) biefe

SSorgänge oerurfac^tcn Sietlamationen nac^ S^anfing unb in bie

». Sranbt, 33 ^a^xe. III. b
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^rooittä (Sc^anft unternommen [jotte, fc^eiuen nidjt nnmefcntlid^ ^ur

(£rt)öf)ung ber 9}Zt^[timmung Betgetragen 3U IjaOen, )xia§> hd ber

^erfön(icf)feit be§ 33ctreffenben faum ju ücrttmubcrn geroejen n)äre.

5(nfang Sunt geigten fic^ bie er[ten ©puren üon Stufregung tu

SEientfin, ber §auplf)a[en[tabt ber ^robing ßtjilt, in ber ber §anbel§=

fuperintcnbant ber nörblic^en ^äfen 6f)ungt)au refibierte, wä^renb

ber ©eneralgouöerneur 2:feng ßwo fan [tdi in ^aotingfu nufljielt.

3n Sientfin war, abgefctjen üon ber Slnmefeut)eit ber Bemannungen

ber fübltctjen Xri6ntrei§b[c[}un!en, hk einen fel)r fd)ted)ten Sfiuf f)e=

fttj;cn unb üerbicnen, mancfjer anberc ^ii^'^ftoft öorfianbcn. S)ie

fatf)oti]djc Slirdje unb ha§> fran5ö[i|d)e Äonfnlat 'waren an bem

3ujamnicn[Iu^ be§ ^ai[er;Äanal§ mit bem ^eif)o errid)tet iuorben,

an einer ©teile, an ber [id) nod) 1860 ein S^eifepalaft be§ Äatferä

^ienlung befunben ^atte, bcffcn ©rünbe [eitbem al§ eine ?lrt öffent=

lid)en ©pagiergangS benu^t iDorbcn n)aren, unb bic STürme ber

^ird)e, bie öon n)eitt)er [ic^tbar njaren, n)urben üon bem S^olfe al§

bem gengf^ui ber ©tobt ungün[tig b. t). unglüdbringenb angejeljen.

©aju tarn, bafs ber franjöfifdjc ^onful j^ontanicr nad) bem Urteil

öon (5t)incjen joie g^-cmbcn gang ungeeignet für feinen 'poften ge=

loefen §n fein fd)eint; einerfeit§ t)atte er fid) bei bcn ß^inefen burd)

fein IjeftigeS SBefen fe^r unbeliebt gemad^t, fo ha'^ biefclben n^ieber;

f)olt gebeten trotten, it)n oon j^icntfin abzuberufen, anbcrcrfcit§ mar

er fid) fo menig tiar über bic ©ad)(age, bafj er nodj mcuige ©tunben,

man fönnte faft fagen 9Jtinuten, oor bem SlnSbrud) ber Unrul)en

nadj ^cfing berid)tetc, ha^ ber fleine ^mifdjcnfatt, ber ofjue bie

"S^a^mifdjenfunft (St)ungf)au§ eine fd)(ed)te SSenbung f)ätte nefjmen

fönnen, beina^ beenbigt gu fein fdjcine. Überljaupt battc ben be=

unrut)igenbften Stugeidjen gegenüber bic grofste ©orgtofigteit in

^efing mie in 2;icntfin get)errfcfjt. ©cfjon feit 9J(itte 90tat l^atte fid;,

teils megcn anbauernber ®ürre, teitö megcn Ijartnädig auftretenbcr

©erudjte unter ber 23et)ölterung bon Xientfin eine geroiffe gegen bic

gremben gerichtete Slufregung gegeigt, bie fid) gegen Stnfang i^uni

immer mef)r ftcigerte. (Sine Stugat)! bon (ir)incfcn mürben in Xieutfin

ober ber Umgcgenb, unter ber 5(nfd)u(bigung, itinber für ba§ fran=
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3öfifd)e SSaifcnl^auy ijeftDf)Icu 311 f}abtu, iierf)aftct uub 311111 Xct( fjiu;

i3erid)tct, bie 9luÄ)aijcn 0011 einii-jeii biefcr i^eute fompromittiertcn, ob

mit 9^ed^t mu^ baf)int]e[tcllt bleiben, ben Xf)ür()üter ber Slivd)c,

aber e? frf]cint in bor "Xhat, a(§ ob llniiorfidjtti]feitcn n^ic 3. 93. bie

iu^3al§luni3 0011 tieinen '-ycträijen an Seilte, iDeldje ^Ünber bradjten,

Dorgefonimen feien. Xie Sage lunrbe babnrrf} noct) ernfter, ba^ bie

93camten, beren Stnfgabe e§ geiüefen tüiire, ha§> SBolf 3U bernfjißen,

Dichnef)r 3nr Steigerung ber 5lufregung beitrugen, fo bnrdj eine

am 18. :5uni ertaffene, njenn nid)t offen feinbfelige 3uni minbeften

feE)r gttieibeuttge 93etanntmad)ung, bie ha^^ Ergebnis einer an bem

^age abgef)a(tcnen ^efpred)ung be§ (Stabtmagiftrat§ mit ben im

Stempel be§ ÄonfucinS oerfammetten Sitteraten lüar; aud) bie %l}aU

fad)e, ha^ ber fran3Öfifdje ^onfut am 19. bem Stabtmagiftrat, ber

in 'Begleitung eine§ 2(bgefanbten 6f)ung^au§ 3ur Sefid)tigung be§

2i>aifenf)aufe§ erfc^ten, ben Eintritt in baSfelbe üerweigerte, go^ Öl

auf ha§' geuer. 9(ni 21. S^ormittag^o lüurben bie geuerlöfdjgefell;

fdiaften burd^ ©ongfdjiäge 3ufainmengerufen, unb hk d)inefifdjen

©tabtbeamten erfdjienen, begleitet üon einer aufgeregten ^Jcenge Dor

ber ^ird)e, um bie .^erauögabe be§ angetlagten S^fjürl^üterS 3U üer;

langen, roäljrenb anbere fidj 3um Stonful begaben, um bei bemfelben

93efd^n)erbe 3U füfjren. §crr g^ontanier eilte in Segteitung be§

^'anglerS be§ ÄonfulatS gu ßl)ungf)au, bem, man barf rooiji [agen

leiber, feine bircfte Slutorität über bie ftäbtifc^en 93ebDrben guftanb

bort fotl e§ 3U l)eftigen iSgenen gcfommen fein, ber Ä'onful mit

feinem ®egen auf ben STifd) gefdjlagen unb ^rvci 9fleöolüerfd)üffe

auf ßfiungl^au abgegeben §aben, bie benfelben aber nidjt trafen;

burd) bie Segleiter be§ lefeteren au§ bein ^iom^f-T gebrängt, foUen

bie beiben fran3öfifd)en Beamten bann im Slugcnblicf be§ SSerlaffen§

be§ ^amen mehrmals auf ben eben eintreffenben ©tabtmagiftrat

unb bie 9J?enge gefeuert fjaben, unb üon ber le^teren ntebergemac^t

roorben fein. ®a§ ift bie d)inefifd)e $ßerfion, ber ber befannte

(5f)arafter (^ontanierS unb bie 2f)atfad)e, ha^ ein ^^rangofe, ber fid)

in ha^' ^amen (I()ungf)au§ geflüd)tet fiatte, bort (Sd)u| fanb, eine

getoiffe SSa§rfc^einlid)teit geben. Söä^renb bie§ gefd)af), waren bie

5*
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^atf)ebrale, ha^ Äonfulot, bie 9)ctf]tOTt ber Sagnriften iinb ba§

2Saifen^au§ öon ber toütenben 9J?enge erftürmt imb in 93ranb ge=

ftedt unb bte Sniaffen in ber rofieftcn SBctfe crmorbet Uiorbcn.

Sret Siuffeit, bie fid) in bie frembe D^ieberlaffimg flüchten wollten,

töurben auf ber Straße angehalten nnb ebenfoEs niebergemac^t.

9luc^ einige proteftantifdie Äapcllen rourben 3erfti3rt. ®ie ©efamt;

gal^I ber eurDpäiicf)en Dpfer betrug jroangig, baöon fiebge^n i^xan-

gofen; 3el)n barmljergige Sdjraeftern, eine junge eben er[t üer^eiratete

S^ujjm unb bie i^-vau eine§ frangöfii'c^en Kaufmanns be^anben fiel)

unter il)nen; au^erbem teilten einige äraanjig ßbinefen, Wiener be:§

^Dn|ul§ unb SlngefteUte ber SJtifjion, ha§> 2oo§ il)rer |)erren. (Sin

am 9Zad)mittage angeblid) unb Dietleid)t beab[id)tigter Eingriff auf

bie frembe S^ieberlafjung unterblieb, weil bie Slufrüljrer erfaf)ren

I)atten, ba^ bie gremben bewaffnet unb gu il)rem ©mpfange bereit

feien, unb öielleid)t nod) mel)r in [yolge eineS eintretenben ftarfen

fRegeng, ber al§ ein ^^iiij^n ber Q3efriebigung ber (Sötter über ba§

SSorgefaHene angefel)en würbe.

5f9enn man f)eutc bie SSorgänge be§ 21. Suni rul^ig betradjtet,

fo fd}eint e§ faum einem 3rocifet gu unterliegen, ha^ bie 5lnweien=

lE)eit üon ein ober gwei redjtgeitig l^erbeigerufenen fremben ^rieg§=

fc^iffen ben 9tu§bru(^ ber Unruhen öer^inbert f)ahcn würbe; ebenfo

war bamalS bie wol)l nidjt unberedjtigte Sluffaffung unter ben

gremben öerbreitet, ha^ ein rut)igere» unb entgegenfommenbereS

SSerl)alten be§ frangöfifdjen Äonfulä unb namentlid) bie ^wftimmung

be§fe(ben gu einer Unterfudiung bcc^ 2Saifenl)aufe§ burd) bie d)ine;

fifc^en 93el)örben benfelben (Srfolg gehabt f)aben würben. 2Sie ber

SSorfall fetbft fo burc^ leidjifinnige unb unoorfidjtigc 33el)anblung,

wenn nidjt [)ert)orgerufen, fo boc^ geförbert worben war, fo lie^ audi

bie fpiitcre Seljanblung ber 2ad)t üiel gu wünfcben übrig; oergeffcn

barf babei freilid) nidjt werben, ha^ ber ingwifdjen gwifdjen Xcutfd);

lanb unb ^-ranfreic^ aucigebrodjene £rieg bie Slltion be§ legieren fef)r

er^eblic^ lähmte. SltlerbingS War bie erfte unter bem 24. Suni nn

bie d)inefifd)e 9?egierung geridjtete 9^ote, in ber unter ,^inwei§ auf

bie öefaljren, bie für bie gremben unb bamit für bie ^ßegieljuugen
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bcrfdben 311 (Sliiiia au§ bcr in iirö^ter yiä^t ber ^^ntralregierung

begangenen Untl)atcn entftc{)cn tonnten, bic ftrcnrjfte ^e[trafnncj ber

^c^nlbigen geforbcrt raiirbc, oon ben 35crtretern 'J)cntid)lanb§, ber

iscicinigten Staaten, '-Bclgiony, (Spanien?, g^ranfreidjy, Dtufjlanb?

unb (Snglanby gemeinfam unter5eid)net lüorben nnb l]atte, lüic fdjon

frül)er ern?äf)nt, junfdjen ben 33cfel)i?I)aOcrn ber bentfdjen unb iran=

5i)Üfd)cn .^riegvid)iffe ein Slbtomnien ftattgefunbcn, itieId)C'o ben

le^tcven in Gt^ina freie .^anb Iie§, bie genieinfantc Slftion ocrfagte

inbeffen nad^ einiger ^t^it, nic^t burd^ bie ©d^ulb ber anberen ^^er?

treter. Sie trat nod) ein jttjeitei^ iDial auf ben SBunfd) be§ ©rafen

be Diüdjec^ouart am 24. September ein, aber bic 35eranttt)ortlid)feit

für ha§^ fd)tieJ3(id) getroffene Slbtommen, ha§> tüeber ben wirtüdjen

Sntereffen ber SSertragSmäc^te, noc^ ben 2Bünfd)en ber in ©f}ina

anfäffigen gremben entfpradj, nm|3 beut frangöfifdjen ©efdjäftgs

träger bleiben. Unter ben ^rcmben tjatte ber SSorfatt natürlid)

gro^e ©rregung fjeroorgerufen, hie fid) teilweife in majslofen 5ln=

griffen gegen bie d)inefifd)e 3ftegierung unb in nod) ma^loferen Mad^c-

forberungen befonberS feitcnS bcr englifdjcn in Sljang^ai unb ^ong;

fong crfdjeinenbcn treffe iiuft mad}te. 5(ui jucitcften ging rooijl,

leiber, ein engltfdjer protc[tantifd)er 9}tiffionar, ber üerlangtc, ba^

bie .^älfte üon Sientfin burd§ eine ':J(btci(ung frember Struppen

bem ©rbboben g(cid)gcmac^t unb auf ber Stelle, tvo bicfer Xdl ber

Stabt früher geftonbcn, ein Pfeiler erridjtct n)crbc, mit einer auf

ben 33organg unb bie Urf}eber beSfelben be^üglidjcn Snfdjrift. ®a=

gegen mu§ rül)menb ancrfannt werben, baf] bamal§, im @egenfa^

gu bem feitbem t)ert)orgctretencn 2Öiberfprudj ^wifdjen protcftantifdjen

unb fatl)olifd)en SJtiffionaren, bie proteftantifdjen SDtiffionarc in

S^angl^ai unb oerfd^iebenen anberen Orten fic^ beeilten, il)ren

fatl)olifd)en Slmt§brübern i()r 5[)titgefüf)l mit ber furd)tbaren Prüfung

auaäufprec^en, bie biefelben gu erbulben gcl)abt fjatten. — ^a§ al§

Ergebnis oielmonatlidjer SSerl)anblungen mit ber d)inefifc^en 3^egies

rung abgefd)loffcne Slbfommen umfa|3tc bie (Sntfenbung ß§ungfjau&

nad) ^ari§, um bcr fran^öfifdien Siegicrung bic (Sntfdjulbigungcn

ber djinefifdjen über ben Vorfall unb Slufttärungcn über bie oon
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i^m Bei bemfe(6en gefptelte diolk 511 überbringen (er njurbe gegen

(Snbe 1871 oon bem ^rafibenten X(}ier§ empfangen,), bie 5ßcrur=

teilung öon 17 ^erjonen gum Sobe — man bemerfe bie Übcrein=

ftimmung biefer Qa^ mit ber Stngafjl ber ermorbeten gron^ofcn —
unb einer Sln^afjl anberer gur SSerbannung tüäl^renb gefjn rc|p.

brei Sauren unb enblid) bie B^i^i^WB öon 120 000 S:ael§ für bie er;

morbeten ^^ran^ofen (9flicf)t*@ei[tlicfjen) nnb öon 130 000 für bie er;

morbeten 9J?itg(ieber ber 9J?if|ion unb einer (Sntfc^äbigung üon

2 10 000 Staelg für ben an ben (Sebäuben ber 9Jtiffion angeridjtcten

(Schaben. 2)ie 3tnna£)me ber 120000 Xae(§ ©ntfdjäbigung für bie

(Srmorbeten geiftlic^en Staubet lüurbe üon bem S3ifcE)of ®e(ap(ace

abgelehnt, ber 53etrag aber üon bem ^rofurator ber Missions Etran-

geres in ©fjangfjai, ber i^n bereit? eintafficrt Ijatte, nicf)t njicber

!^erau§gegeben, n)a§ bie ^i^fi^'^n^ii^^B »^cS Superieur general ber

Kongregation fanb. — ®ie d}inefifcf)en 33eamten, bie fixier einen

2:eil ber ©ii)ulb an bem SSorfaü trugen, unb ein 9}ii(itär;9J?anbarin,

9fJamen§ STdjcng Slwo jni, ber angebltcf) aih^^ diadjc gegen bcu ©rafcn

be 3'tod)ed)ouart, auf beffen ^Betreiben er in 9Zanting feines '»Poftcn§

entfjoben n^orben fein foüte, n)a§ k^terer inbeffen in Slbrebe ge;

ftellt ^at, einen l^erüorragenben Stnteil an ber ^nffje^ung ber 9[)tenge

gcfjabt nnb biefetbe perfonüd) jur ©rftürmung ber Kirdje unb bc§

5tonfu(at§ angefeuert ()atte, famen mit nominellen ©trafen baüon.

93emerfen§n)ert ift üiet(eid)t ha% Xd)eng 3Jcof)amebaner wav. S)a§

(2d)(immfte aber bei bem gangen SSerlauf ber ©adjc lonr, bajs burd}au§

feine ©eiöif^fjeit bafür beftanb, ha^ bie gum Xobc ^Verurteilten unb

^ingcridjteten tüirtlidj bie ,^auptfdjulbigen waren, unb ha^ fie

üon ben ^^e^örben lüie üon ber ^cüolferung mel)r ai§> 9Jiärtt)rer,

lt)ie al§ 58erbred)er augcfeljen unb bcl)anbelt lunrben. Unter ben

Jrcmben ging ha§> üielteid)t nidjt unbegrünbete ©eiüdjt, bafj fie

burdj 25 Dollars pro topf unb ha^^ ä^erfpredjen eineS fdjöuen

(Sarges bewogen joorben feien, fid) fd)ulbig gu ertlären, unb bie

Xl)atfad)e, baf5 fie in feibenen ©ewänbern gum Xobe gingen unb

tt)atfäd)ltdj in weit über il)ren ©taub unb it)rc 9Jlittel (jinauS;

.gc^cnber 2Scife beerbigt Würben, giebt ber 2lnnal)mc eine gewiffe
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3Sal^rid}ciii(id)feit. 9üid) (el)ntc ber ru[]t]d)c SSertreter bie ^inrid)timt]

bcr angcblidjcn l^tcrber ber brei Oiuffeu ab, bei er fidj üoii ber

tl)atfäd)lid)cu ed)ulb bcrfclbcn 511 überzeugen iiid)t im ftaube (\ei

it)C|eu fei.
—

SKan lüürbe bcr d)ine[i)d)en Sietjieruitii inbeffen uured)t t^un,

fie hei ber 9^ec|elunij bicjer ^ttti^elegen^eit nur be§ 9}canc]el§ an

gutem Sßitlen bejcfjulbigen 3U iroüen; fie befanb fid) in ber Sf)at

einer nid)t 3U unterfdjä^enben 33eroegunij cjegenüber, mit ber fie

red^nen mu^tc. Seit Sauren f)atte ha§> S5orgef)cn ber SDtiffionare,

ber fat^olifc^eu iüie ber proteftantifdjen, im S^olfe unb nodj mef)r

bei ben Sittcraten, ber regicrenben .^tiaffe roenn man ivül, 9(uffel)en

unb 3i[rgerni§ erregt; öon oüen Seiten waren '^-Protefte unb ^e;

f(^lDerben eingeloufen, unb bie 9legierung fonnte mit einer geroiffen

5^ercd)tigung annehmen, bafs bie Eingriffe gegen 5!Jciffioncn unb

^Jülfionare in allen leiten be!§ 2anbe§, unb befonberg bie 5ßor=

gange in S^ientfin au§ biefen @efü[)(en entfprängen unb nidjt allein

bie guten 93e5ie^ungen gu ben ^SertragSmäd^ten, fonbern and) i^re

eigene (2id)er^eit bebro()ten. ©ie griff baljer gu einem ©djritt, ber

ai^ unflug be^eid^net jperben mu§, tüeil er nad) bem llJiaffacre

öon Xientfin gum minbeften unjeitgcmäfj voav. 3m gebruar 1871

ricf)teten im 9?amen be§ STfungli ^amen groei 9Jcitg(ieber be§fe(ben,

SSenfiang*) unb (S^en fluei fen eine ^enffdjrift an bie frcmbcn

©efanbten, ineldie ad)t 3Sorfd)(äge entCjielt, öon bereu S3eobadjtung

burd) bie äJJiffionare bie c^inefifdje S^^egierung fic^ bie beften (£r;

folge oerfprec^e. ®en eiuäelnen 9iege(n toaren 9JJotiüe beigegeben,

unb ba§ Öjan^e Don einer ßinleiluug begleitet, bie über bie 5tuf=

faffung ber 3fiegierung, bie in biefem J-alle mit ber be§ SSolf»

übereinftimmte, feinen 3^^^!^^ laffen fonnte. „'3)er Qanhei, fdjrieb

*) SSenfiang ift ber dtjinefifcfje Staatsmann geiüejen, bcr [ic^ üon allen

feinen SoUegcn ber gröBtcn Sichtung nnb ©t)mpatt}io jciteuS ber frembcn ä>er=

treter erfreut f)at. Gr lüar 3U itirin in bcr Dtanfdjurei in ben örmlid)ften

58er^ältniffen geboren unb trat in bie Sienftc eineö reiriicn SOianfc^urcn, ber

if)n erjie^en lief? unb mit feiner Sndjter i>erf)ciratete. CSr ftarb im Wai 1876

al? äliitglieb bee ©roßsSefretariatig unb '»^Jräfibent üerfc^tebener großer

?Ciinifterien unb tt)urbe in Stirin begraben.
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ha§: 2)nmen u. a., fjat 311 feinen ^^^if^iö^^it^n gtüifdjen (S{)ma unb

bem 2lu§(anbe SSeranlaffung gegeben, ba§ i[t aber nic^t ber

^nE mit ben 9Jcii[tonoren, bie eine Ouetle fortn)äf)renber Tlx^r-

bräudjc finb; [ie nerfolgen hm ^wccf, jur Sugenb ju ermafjnen nnb

fie ^aben gerabe ben entgegengefe^ten ©rfolg. Überall, wo bie

9Jiii[ionare erjcljeinen, jieljen fie ben i^a§ he§> 5ßo(f§ auf fiel). ®ie

erftcn, bie nac^ (5;i)ina famen (im 16. ^aljrfjunbert) tuurben al§

jöitteratcn be§ 2Seften§' bc^eidjnct; bie mciftcn i()rer 93efcf)rungen

fanben unter ben beffern S^laffen ftatt, iüäf)rcnb feit bem 9tbfdj(n§

ber 3>erträgeim Qa^re 1860 bie ^Jtcfjr^afjt ber 5öetef)rten, ßcute oijne

Xugenb finb; barum bleibt biefe 9ie(igion aud) of)ne 2Id}tung, unb

bie (^ciüiffen fallen bem SebürfniS juni Skube. Unter bem 'Bd}u\^

be§ @influffe§ ber 9[)?i|fionare ^aben bie (S^riften fortgefofjren ba§

SSolf ^u bcbrüdcn unb jn betrügen; bafjer (Streitigfeiten unb fd)Iief3s

lid) 3iM'i"m^i"cnftD}3c otjue ^nht ätüifd)en ßtjriftcn unb 9^idjtd)riften.

®ie 9Jtiffionare öerbinben fic^ mit ben 6f)riften unb ergeben ftd)

mit it)nen gegen hk red)tniü§igcn Obrigfeiten Sitte Df^ebellen,

bie fid) anJ3erfjaIb ber ©efei^e befinben, fudjcn eine 3ufütd)t in ber

ilirdje unb üerbergen ifjre ^tu§fdjroeifungen unter i^rcm Sdjul^c ....

2)a§ 2Solf Derfte£)t nictjt hcn Unterfc^ieb ^tüifdjen Stat^oüäiSmug unb

^roteftantiSmuS, unb e§ üermifdjt bie beibcn Ü^eligionen unter ber

erften 23e3eid)nung. ®§ ocrmifdjt aud) alle Europäer unter bem

Dtamen ,9Juiuner üon ^iluf^en', barum finb, ipeun Unruljen au§=

bredjen, alle gleicljmäf3ig in ©efaljr. ^rin^ Äung unb bie WiU
glicbcr be§ Sfungü 9)amen finb feit jefju Salji'cu bie Dpfer fort;

lüäljrenber 93eforgni§; il)rc ^e|ürd)tungen Ijaben fidj burd) bie^^orfiille

in 2;ientfin, bereu ^löl^lidjfeit crbrüdcub n)irtte, a(§ geredjtfcrtigt

eriüiefen; biefe 3tngelegenl)eit tft l)eute beigelegt, aber ber ^ring unb

bie 93tinifter föuneu fid) fortraäl)rcnbcr 33cforguiffe nid)t cvrodjvcn/'

S)ie SSünfdje, bereu ©rfüllnng bie djinefifdjc 9icgieruug alö für ba§

^ S3eftel)en guter S3eäicl)ungeu gujifdjen 3Solf unb äJtiffionen al§ uuer=

IäJ3lid) be^eid^nete, toaren bie folgenbeu: 1. ®ie 2öaifenl)äufer finb

eine Duette fortroäl^renber ©erüdjte unb 93eunrul)igungen, c§ wäre

baljer roünfcl)cn§n)ert, fie ganj auf^uljeben; löiü mau fie aber jort=



fc^en, fo iiiöiic man fiel) auf bie Äiiibcr fatf)oU[d^er ©Item be=

jdiräntcn unb bie 93e()i.irbcii noii bem %ao,e ber 9htfnaf)me, bem

^tarnen ber ©Itcrn uiib^bcm Xage bc§ 5(u§tritte§ beuacIjricTitigen.

ß-Ä tpürbe and) notircnbii; [ein, ben ^rcmbcn bie (5r(au6ni§ gu

geben, foldje ilinbcr an Äinbe§ftatt ansune^men. Söenn e§ fid}

fdjlie^tid) um ^inber nid}td)ri[lUc^er (Sttcrn :^anble, müßten bie

f)ol)en ^^roüinsialbeamten ben 2ofatbef)örben bie erforberüdjen ^e;

felj(e geben, bie bann paffenbe SIgenten auöwäfjicn unb ha^i Jüeiteue

öeranlaffen Jüürben. 2. g-rauen foHten nid)l länger bie ^ird)cn be-

fud)en (roa§ 5. ^. audj für bie !^eibnifd)en Stempel üerboten ift,

irenn ha^^ ^i^erbot and) nid^t ftreng befolgt lüirb), unb bie 93arm;

l^ergigcn SdjiDeftern fotltcn fid) nid)t länger in ßfjina auffja(tcn,

um bie d^riftlidie Se^rc 5U oerbreiten. 3. 'Die 9Jtiffionare in ®()ina

fpfften fid) ben ©itten unb @ebräud)en be§ 2anbe§ anbequemen.

Sie f)aben nic^t bie (Erlaubnis fid) in eine geroiffe auf3erorbent(id}e

Unabf)ängigfeit gu fc^en, fid) ber Stutorität ber S3ef)Drbeu unb ber

Beamten gegenüber roiberfpenftig gu geigen, fid§ 9?e(^te äU3ufd)reiben,

bie fie nid)t befi^en, ben 9iuf öon Seuten anzugreifen, ha§ S3o(f gu

unterbrüden unb bie Sel)re be§ ^onfuciuS fd)(ed)t ju mad)en; ,a(Ie§

2^tnge, burd) xodd)c fie fid) bem 95erbad)t, bem ^a^ unb ber (Snt=

rüftung ber SDtenge au§fc|en. 4. Die g^remben unb bie (Sf)inefen,

bie gufammenteben, muffen nad) benfelben ©efe^en bef)anbett lüerben.

SSenn jcmanb einen anbern tötet, foll er, roenn er ein (£()inefe ift,

xiad) bem d)inefifc^en ©efe^, juenn ein grember, nad) bem fremben

©efe^ beftraft werben. (Sine Strafe ift notroenbig, aber tnenn bie

Strafe einmal öergängt ift, foII man nid)t @ntfd)äbigungen Der;

langen unb öor aßen Dingen nid)t nad) bem fogenannten 9(nftifter

be§ SSerbred)en§ forfd)en, um Don if)m eine beftimmte Summe §u

forbern. 5. Die ^äffe, bie hm fran3üfifd)en 9Jciffionaren für ba§

Sunere erteilt werben, fotlen beutlid) bie ^roöing unb bie ^räfcftur

angeben, in toclc^e fie fid) begeben lüotten, unb fie fotlen biefclben

nid)t ^eimlict) oertaffen bürfen. Die 9}tiffionare follcn nid)t 50(1;

Pflichtige Slrtifel einfd)muggeln, unb SJZiffionarpäffc follen nid)t

d)inefifc^en G^riften gegeben tüerben. 6. Die 9Jtiffionarc follcn.
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beöor [ie jcmanben 311 bcit SSorteilen ber Sf^eligion ^ulaffen, \\d) er=

funbigen, ob berfelbe öorbeftraft fei ober ein 95erbrecf}cn bcgani]en

{)abc; in le^terem gaöe foKen fie i^n nic^t aufnehmen. Stucf) follen

fie Xük bie ^riefter ber djinei"i|cf)en Sieltgion f)anbe(n, bie bie 93ci

fe^rten bä ben ^äuptern ber „S^f)n g^amiüen'' (bie getoifferma^en

einen ^Serbnnb bilben) anntclben. 7. 2)ie ^JJifl'ionare foUcn bie

d}ine[i]d}en ©ebrändje beobadjten, fid} §. 93. feiner (Stempel (Sieget)

bebienen unb nidjt in ungehöriger ^-orm (§. 93. in amtlicher ©6=

peid)enform) an bie ^e^örbcn fd)reiben; anä) ben Beamten gegen=

über bie gebräudjlidjcu ^^i'ntonien bcobadjten. 8. "Sie 9^?iffionare

jollcn nidjt nadj 93elieben (^runbftüde aly ber ^irc^e gehörig be=

geidjnen, b. f). [ie foßen, el^e fie ein ©runbftüd taufen ober mieten,

mit bem ipirüic^en (Eigentümer gu bem ^Beamten gelten, ber [id^

übcrjeugen wirb, ob ba§: „(^engff}ui'' (b. i). eigent(id) ^iSinb unb

SSaffer, geomautijdjer 5(berg{auben) [id) bem nid)t n^iberfel^e; fie

foIIen aud) nidjt in rüdfidjtSlofcr SSeife priimtc uub öffentlidje

(^kbäube, $8erfammhtng§Drte unb Stempel al§ früfjcr ber ^irdje ge=

fjörig beanfprudjen unb gurüdforbern.

9Jtit 9(u§nal)me be§ bie g-rnuen betreffcnben 5(rtife(§ wirb

man in biefen SSorfdjriften wenig finben, iüa^ nidjt jebe anbere

9Jtadjt oon fremben, fic^ in ifjrem ©ebiet nieberlaffeubeu (^cift=

lidjen beaufprud)t (jaben UJürbe, im (Gegenteil, bie 93cftiminungen

für bie ^u^'^ffi^M] geiftlic^er ©cfellfdjaften bürften in ben meiften

Sänbern fetjr t)ie( fdjärfere fein, ai§ bie oon ben (Sfjincfen ner=

laugten. Unter ben frembcu S^ertreteru gab e§ gelui^ nuiudje, bie

in ber Sage geraefen waren, über bie (^3reu3c bc§ ^ultiffigen I)crüu§=

ge^enbe 93eftrcbungen ber eigenen 9J?iffiouare gurüdroeifen gu muffen;

Ijatte bie frangöfifdje ©cfanbtfdjaft fid) bodj in ber SfJotroenbtgteit

gefc^eu, bic^ ben apoftolifdjcu 9Sifaren oon S^cdjuen, ^iroeidiau

uub ,pouau uub audj aubreu gegenüber in fef)r eutfdjiebener Ji^eife

gu ttjuu, wie audj 3. 51 ber amerifanifdje (SJefaubte 9}cr. l'om in

einem 93eridjt an feine 9kgieruug oom 27. Suui 1S70 uie^r (^rüube

aufgefüfjrt fjatte, bie für eine Sieform ber ^Öaifeubäufcr uub eine

ftreugere 3Iujfidjt berfeiben fprädjen, ab5 bie (^(jiucfeu in djrem
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fpiiteren ^d^riftftiid: a,ctl)an [)abcn. SSciiu troljbcui in ber (2acl)e

nic()tö c3efcf}a[), fo lüg bie§ tüof)! einerfeitö in bcr potitifd^cn Sage,

bie e§ bcr fran^Lijijdjcn Üicgicruug nnniöglicf) mnc()te, gu 9}ia^rcgc(n

i^re ^iiftinunung gu geben, bie hk gan^e tlcritalc Partei gegen fie

unter bie Saffen ge6racf)t f^uben Jpürbe, unb and} ben anbern ^3}cäd)ten

nid)t geftattete, einen ®rud auf ^i^nnfreic^ au§3uüben; aubererfeitö

in bcr Sd^tpicrigfeit, ba^ @rgebni§ einer S^erftiinbigung praftifd]

iuv SBerf 5U fegen, ^ie üiegierungen tonnen freilid; bie ^idaffung

bcr ^.''ciffiouare in§ innere gang ober teilroeife befc^ränfen; ha§> ift

aber eine 5DtaBregeI, gu ber bie meiften berfelben fid) )x>oi)i nur im

äufserften S^otfaH unb Dieüeic^t einem erftarften C£f)ina gegenüber

t)erftet)en rciirben, fonftige Scfdjräntungcn fönncn nur öon ben ©c;

fcUfi^aften, 9Jti)fionen unb 9}tiffionaren fii^ felbft auferlegt roerben,

unb ha^ biefelben fic^ bagu entfdjlie^en foßten, e^e nod) weitere,

furdjtbarere a[§> bie biöf)erigen Slataftropf)en bie Dfiotroenbigfeit bagu

beraicfen f}aben, ift ieiber fauni gu ern)arten, obglcid; fid; ia erft

in ber 93efc^ränfung ber SJteifter geigen foU unb btefelbe in biefem

%aHt beffere unb fidierere (Srgebniffe zeitigen lüürbe ai§> fanatifc^er

Übereifer.

So lagen bie SSer^äÜniffe, al§ ic^ na<i) ß^ina fam. 3d) lüill

f)ier gleid) erraä^nen, ha^ bie beutfdjcn proteftantifdjcn 9}ciffiDnen

unb bie unter beutfc^em ed)ul3e ftefjenbc 23afe(er ^JtiffiünSgefellfdjnft,

bie au«fd)lic^lid) in Sübdjina t£)ätig roaren, mir pcrfönlid) tocnig

Tlix^t unb 5(rbeit gemadjt ßaben, nicf)t a(§ ob e§ an Söünfdjen

feiten^ berfetben unb ^{ngriffen gegen biefelben gefehlt ge£)abt ()ätte,

aber biefelben raurben üon ben Änifcrlidjcn ftonfulaten in ilanton

unb iHrcatoro fdjneü unb bcfriebigcnb erlebigt, unb mir blieb wenig

me§r gu tl)nn, al» üon ^^it gu ^dt hnvd) SSorftellungeu beim

Stfungli 3)amen bie lofalen 93emü^ungen ber Äonfuln gu unterftü|en.

Sd) erfenne audi gern an, wie id) ba§ bereite 1894 unb nid)t auf

fpätere Singriffe l)in getrau I)abe, ha^ bie bcutfd)en refp. beutfdj;

fdjroeigerifc^en proteftantifdjen 3L)tiffionare in ben beiben Än)ang§

gu klagen feine 93erantaffung gegeben t)aben, ba§ änbcrt aber nid)t§

an ber Jljatfac^e, ba^ bie 9}tiffionarfrage überl)aupt unb befonber^
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ba^ SSorge^en Dieler ber amertfanifdien unb engüidjen 9}tij[ionare

eine Quelle öielfac^er 33ebenfen unb ernfter ©efa^ren loaren unb

noc^ täglid) [inb.

2;ie ©tellung ber beutfdjen Df^egierung allen bie[en fragen

gegenüber ift ftctö eine burcfiauS !orre!te, einerfeitö auf bie SSerträge,

anbcrer[eit§ auf bie @inftd)t, ba^ für bie SDZiffionare in ©Ijina

fein Imperium in imperio ge|d)affen UJerben bürfe, begrünbete ge=

Ujefen; in ber ^i^age be§ beu 9}tiffionaren gu gen)ü!)renben (Sc^u|e§

^ai fie ftet§ auf beni (Stanbpunft geftanben, ha^ \f)x allein ber

<Bd)u^ ber fic^ in ßljina aufftaltenben SJtiffionare beutfd)er

SJationalität 3uftef)e. Sd) entfinne mic^ eine§ (SrIaffeS an meinen

SlmtSöorgönger aug bem So()re 1873, in beut biefe 5tuffaffung au§=

brüdlic^ betont unb fjeröorge^oben würbe, ^n 33etreff ber prote;

ftantifdjen SDtiffionare I)at biefer (gtanbpunft niemals §u irgenb

nicldjen S3ebcnfen ober Sifferengen $ßeran(af|ung gegeben, für bie

fat^otifdjcn n)urbe er üon praftifdjer 33ebentung erft, ot§ einer

beutfdjen SJtiffion, bie öon bem 5Dcutter!^aufe in (£tel)( ausging, ein

eigenes apoftolifd)e§ SSifariat in (Süb;(2t)antung gugeniiefen rourbe.

Samit trat on bie beutfd)e SSertrctung bie ^fJotraenbigfeit Ijeran,

bie erforberliefen (Sdjritte gu tf)un, um beu @d^u| biefer 9}?iffiou

nidjt in frembe .^änbe fallen §u taffen. ®ie ©runblage für mein

S3orge()en lag in ben beu fran^öfifdjcn SOtiffionaren burd) bie

frau3üfifd)en SSertrüge gen)ä[)rtcn, für 2)eutfd)lanb fidj au§ ber

®(eid}ftetlung mit ber meiftbegünftigten Station ergebenben

9^ed)ten. 3)ceine erfte g-orberung an i)a§' ^^fungli ^amen ging

be§^a(b batjiu, ha^ fatf)oIifc^e SDciffionare beutfdjer 3'Jationalität,

lüenn fie im S3efit^ öon burd) bie ©efanbtfdjaft be§ ^cutfdjcn 9teid)g

auSgeftellten Raffen feien, fidj im Snianbe genau in berfelben

(Eteöung befiuben unb bcnfclbcn (Sd^u^ xtnb biefelben 'Sltäjk ge;

niesen müfjten, wie franäöfiidje SJtiffionare unter frauäöfifdjem

(Sdju^ unb mit öon ber franjöfifc^en ©efaubtfdjaft auögefteüten

Raffen; meine gtoeite, nad)bem bie erfte im Stuguft 1888 öon ber

d)incfifd}en 9?cgierung als bercd)tigt ancrfannt unb bie S3ef)örben

im 3nlanbe entfpred)enb angeiuiefen luorben n^aren, war, ha^ ha§>



S^linii^li ^2)amcu iiiiD Mc iöc^örbcii im Csnlaiibe tciuciii '-paffe xijx

5>ifa erteilen bürfteit, ber für einen in bentfelben nly fo(d)en be=

geidincten beutfd)en 9ieid)§an("tebörii3cn Oon einer anbern al§ ber

bentld)en ©efanbtfdjaft nori^elecjt würbe. 3Ind) biefcr fetbftuerftänb;

liefen g-orberung ftimmte ba§ "^amen im Dftober be^felben Sal)re§

gu. 5lu§ biefen 33erfianb(ungen enjab fid) Don felbft bie SJiittcdung

an ha^' ^amen, bafi fid) in ben gu ber ^rooing iJbontnng ges

l^örigen ^riifefturen ^end}aufn, Slfaod^aufu, ^djaufu unb ber

llnterpräfehur ßljiningdjau nur SOciffionare beutfd^er SfJationalität

befänben unb bie 93e(Hirben baf)er ben fid) nad) bcn üorangefüfjrten

Saube^teilen begebenben fat^olifdjen ^JJtiffionnren bie erforberlidjcn

^aBüifa auöfdUieBÜd) burd) hk ^ßermitteluug ber beutfdjen SSer=

tretung ä^Ö^t)^" S" (äffen f)aben lüürben. 2(ud) hiermit erflärte

fid^ bie d)inefifd)e 3iegierung im T^e^ember be§ 3af)fe§ einnerftanben.

Unter geu)öf)n(id)cn 35er[)ältniffeu lüürbc bie ?Inge(egcnf)eit bnmit

er(ebigt geroefen fein, in ber ä)tiffionarfrage I)aben aber aud) nod)

anbere (Elemente mitgufprec^en, unb e§ mar ba^er eine ebenfo

patriotifc^e, tt)ie anerfennen§U)erte %l}at hcS^ an ber Spille ber

9J?iffion in ®üb=(S()antung ftel)enben 35ifd}of§ Singer, ba^ er, nad)=

bem er fic^ be§ SSiCIenS unb ber 9Jtad)t ber beutfd)en 9f?egieruug

öergelüiffert ^atte, i!^m hk erforberlidje Unterftü^ung gu teil werben

gu laffen, fid) mit feiner 9J?iffion 1890 unter ben ©d}u^ be§

2)eutfd)en 9ieid)y ftellte. "^amit waren alle ©djtüierigfeit geljobeu

unb e§ !ann baber nur in ber aüererufteften SBeife bebauert unb

getabelt werben, ba§ ber 9Jcann, ber geraifs wegen feiner patriotifdjen

Stfiat manche kämpfe burd)gumad)eu unb manche 53efdju(bigungen

gu tragen gebabt i)at, Don bcutfdjen proteftantifdjeu ©eiftlidjeu unb

9D?iffion§freuuben in wenig tattüotler SBeife angegriffen worben ift.

9cod) eiue§ 'punfteS möchte id) mit S3egug auf ben 9^ifd)of 9lnger

erwähnen. (£§ ift auf meinen Eintrag gefd)el)en, baf? bemfelben

feiner ^eit üom Slaifer öon ß^ina ber Äuopf ber britten D^angflaffe

erteilt unb ber ber gweiten al-o nad) einigen 3al)rcu gu oerleil)eu

gugefid)ert Würbe; id) i)abe: biefe 2lu^5geid)nung für i^n üertaugt,

weil bereits früher äl)nlid)e 3lu§geid)nungen frangöfifd)en 9J?iffiouaren
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oerlie^en irorbcn ronren iinb idi bie ©leicfiflcllimg bcr beutfdicn

9}ti|fioTiare aud) äu§erlicf) gefenTt3eic^net gii fefien n)imicf)tc: bann

aber, roeil bem 93ifc^of, bcr inte nUe feine 5(mt§brüber dfiinefifdie

5^rad)t trug, burcf) biefe SluSgeidinung ben cf)inefijd)en Sefiörben

gegenüber eine getüiffe Stellung gegeben rcurbe, bie i§m feine

STfiätigfcit nidit unrpefcntüd) 511 ericirfitern geeignet njar; eine (It=

tt»ägung, bie bei einem 93tanne, ber nic^t bie ^ntereffen einer @e=

mcinbc ober einer Station, fonbern einer gan3en 5Jtifnon§gefeüfrf)aft

ben (Ef)inefen gegenüber §u ocrtreten l^atte, roof)I in» @en)id)t fiel.

Set) würbe ebenforoenig angcftanbcn l^aben, au§ benfelbcn ©rünben

eine äl^nlid)e lUuejeicfinung für einen bcutfc^en proteftantifd)en

93tiffionar gu beanfprudien, »enn fid) unter benfetben ein ^Jtann

befunben f)ätte, ber feinen 2(nitebrübem gegenüber biefelbe l^ierard^ifc^e

(Stellung eingenommen f)ätte, loie 53iid)of Singer mit iBejug auf bie

©eiftlidjcn feiner ilciffion. Tie Sluigabe, bie ^niereffen ber bcutfd)cn

fatbolifc^en 9)ciffion tt»af)r§une^nien, loar feine lcid)tc: fie bcfanb

fid^ — oieüeid^t toar e§ eine geiftlid^e Siebeneraürbigfeit, baJ5 man

if)r gerabe biefe-J S^ifariat 3ugeroiefen ^atte — in bem @ebict, in

bem 5lonfuciue unb D.ltenciu§ geboren »orben niaren unb einen

Steil ibrc§ Öeben§ gugebrac^t galten, ifire ©rabftätten fidi bcfanbcn

unb i^re SZac^fommen nod; lebten, ^i^ iBirf(id)feit war hai' fein

^inberung§grunb für hie Quiaiimic^ ^Inber^gläubiger ober bie

2^ulbung ber gröBien 2überlid}feit gcroefen: n)ie id) in ber Sage

war, bem ^3)amen gegenüber 3U betonen, beftanben an ben ^!p(ä^en

rcie 3. S. ?)end)au, 3U benen man ben fatf)olifd)en 33iifnonaren ben

Zutritt Dcrroeigcrn raoüte, feit Sa^rbunbertcn mo§aniebanifd)e

SOcofdicen unb 3af)ireic^e Cpiumbo^Ien, wenn id) nid)t irre einige

fiebgig ber (enteren, ^ie Sc^toierigfeit lag barin, baB im 5:fungli

?)amen eine ber mafsgebenbftcn '^erfönlidUciten, im übrigen ein

guter greunb oon mir, Sun ^ü rocn, ber Sdjmiegeroater bcv t^cr3og§

Gonfuciu§ war unb au§ ber(i)egenb flammte unb, toie ermirfelbftfagte,

fic^ bei feiner ^amilie nid)t met)r roieber fcben laffen fönnte, wenn hie

5Uiifüonarc 3ugelaffcn würben, wä^renb an Crt unb Stelle felbft bie

Sitteraten ben^^öbel auft)emen. Ter ^reiljciT üon Sedenborf, (ionfui in
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5;icnti"in, ber oou mir iniSSinterl890 auf 1891 nad^ S^antung ge[d)i(ft

U1D^^en irav iiiib fid) feinc§ 3(uftrag§ mit oiciem ©efdiicf entlebigte,

iDiubc fclbft, tDcnn and) ofine i"d)(imnie (folgen für ifjit unb feine

Begleiter, unter benen fid) ber 'iproDifar ber 3}ciffiDn greinabenie|

bcfanb, in 3)t'nd)au oom ^öbet im @aft()ofe belagert unb ange;

griffen. edjiieHlici^ finb, roie ha§> in ber 2Be(t unb nic^t nur in GCjina

ber gall gu fein pflegt, alle biefe fragen beigelegt njorben unb bie

äliiffion bat il)re SE^äiigfeit auc^ an ben Orten eröffnen tonnen,

gu benen man i^r anfänglidj ben Quia^ üerrceigern lüollte. greilic^

ift fic aud) tro^bem öielfad)en Singriffen auSgefe^t getüefcn, id)

braud)e nur an bie Grmorbung gnieier itjrcr 9Jtitg(ieber 1897 ^u

erinnern, aber ä^nlid)e Singriffe Ijaben im Same ber ^al)rc oielfad)

in roeit größerem Umfange gegen bie ä)tiffionare unb 9Jtiffionen

beiber Äonfeffionen in anberen Seiten be§ 9ieid)§ ftattgefunben.

^a^ Zsaf)x 1891 bxadjte im 3)angtfetf)a( eine Stnja^l uon

freniben: unb djriftenfeinblidjen 2luöbrüd}cn, bie für einen 9(ugen=

blid einen um )o ernfteren Stnfc^ein gu gewinnen fd)ienen, a(§ einer?

feitÄ bie c^inefifd^cn 93c^örben fid) burd}au§ unfäijig erroiefcn, hk

9vu^e aufred}t gu ermatten, wann unb voo fic nid)t me^r ober n^eniger

mit ben 9fiu()cftörern fi}mpatt)ificrtcn, unb anbererfeit^ nad) ber ßr;

flärung ber D^iegierung felbft eine ber am 3)angtfc ftarf öertretenen

geheimen ©efcUfdjaften, bie Äolao -öui, bie au§ alten gu gegen=

feitiger Unterflü^ung oerbunbenen Solbaten beftefju fottte, an ber

Spi^e ber 93en)egung ftaub, bie angeblid) ben ßxdtd »erfolgt f)ätte,

ber Dftegierung (Hc^tt)ierigfeiten mit hcn frcmben 9}cäd)ten §u bereiten.

Stls ©runb für biefes SSorgeljen ber ^lolaOi@efcI(fc^aft raurbc an;

gegeben, ha^ biefelbe barüber ungufrieben fei, baJ3 i^r bie frül^er

bewilligte Unterftü|ung feit bem Stöbe be§ @eneralgouöerneur§ Don

^Zanfing, Sfeng Äuo c^üan nic^t weiter au§ge§al}lt werbe. Sßie bem

aud) fein möge, bie Unrufjen begannen 3(nfang 5[Rai in g)angd^ow,

wo ein Singriff auf bie 5cfuiten;?Jciffion Don ben Gljinefifdjen 93e;

t)örben oer^inbert würbe, unb fet3ten fid) in fd)nelter Stufeinanber;

folge bi§> nad) 3d)ang fort, wo am 2. September ein großer Seil

ber fremben SJtiffionen, ba§ englifdje Äonfulat unb alle ^äufer
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frember Slaufleute gerftört irurben, imb nur bcr SBiberflanb ber

S5eamten be§ fremben ^o^amt?, bic ©ittäfdjerung be§|elben unb

größeres Unglüc! öer^ütete. 3^ifcf}C't ^ie[e beiben 1)atcn fielen

fieben tüeitere D^ufjeftörungen, bei benen Diel frembe§ (Eigentum 3er;

ftört, gtüet grembe getötet unb eine größere Sln^a^I, ^ÜJänner unb

grauen mef)r ober tüeniger fcf^raer öerreunbet iüurben. 2tm 10. 3)cai

bracf)en bie Unruhen in J<}u^u au§. Qvdc'i fran3ö[ifcf)e bnrmfieräige

<Bä)Xüe\kvn Jüurben auf ber (Strafje üom 'piiOel angcfaöeu unb unter

bem 3}orlt)anbe, bafs fie einen Knaben betje^-t unb i{)m bic (2prad)e

genommen fjätten, oor ben ©tabtmagiftrat ge)d)(eppt, ber erflärte,

fie im ©efiingniS behalten ^u n}oI(en, bi§ if)r Dpfer bie ©prarfje

lüieber erlangt f)abe. @(ücf(id)ern)cife befam ber Sunge am nädjften

STage bie ^omi3bie fatt unb rebete tt»ieber, fo ha}^ bie SOliffionare

glaubten, bie ©efa^r fei oorüber. 33a(b aber fammeltc ficfj bie

9Jcenge oor ber fatf)oIifd)en 9J^iffion, alte SBeiber üerlangtcn i()re

•Äinber gurüd, bie auf berfelben JDiberredjtlid) ^urüdgefialten würben,

unb bo ba§ 2;§or tüiberftanb, würbe eine 23refd)e in ben SöaH ge;

legt. ®ie ^riefter unb barmtjergigen (2d}lDeftern retteten fid) mit

IKü^e, bie ©cbäube unb bie im 33au begriffene Äirdje tourbcn an?

^e^ünbet, loo§ nid}t oerbrannte tourbe fortgcfdjieppt. S)ann rourbe

ha§> engtifdje ilonfulat angegriffen, au§ bem ber StonfuI unb feine

@emaf)(in al§ dfjinefen berfleibet entflol^en. (Snb(id) raenbete fid)

bie 9Jcenge gegen bo§ ^^fi^int. ^tt§ öon ben 33eamten unb einigen

g^reiroiüigen mit großer @ntfd)Ioffen'§eit burd^ wieber^olte Sajonetts

-angriffe üerteibigt rourbe. ©djüefjlid) am britten Sage famcn brei

d}inefifd)e ^trieg§fd)iffe, bie einige btinbe 33reit[citeu abgaben; bicfe

unb ein beginnenber Diegen trieben bie Sfiu-^cftörer auSeinauber.

Seiber toaren bie "iproftamatiouen, bie ber Saotai nun cr(ie|3, fo ah-

gefafjt, bafj fie, mcnu fie bie 5!}tiffionare uidjt birett ber ^^egcfjung

ber Unt^aten befd)u(bigten, bereu ha§: ^olf fie sief), bodj bie 9Jtög;

üc^feit berfelben gugabeu. Sn feinen 33cridjtcn an bay Ifungü

2)amcn aber unb an feine birefte öorgefe^te 33e(}ürbc erflärte er

uuummunben, baf] man in bem itird)f)ofc bcr fattjoüfcljcu 9Jti)fion

in ben bort com ^^öbel cntmeitjtcn ©räbcrn ^cmeije fürbic Vlu|dju(=
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biguitii iiciiinbcn i)ahc, bafj bie ""]?rici"tcu bcn ,'i?!raufcu bic ^M(\m

nu^l'tädicu, um fic für if)rc ^aubcrtihi[tc 511 bcuuUcii. ^cf) tüill

I)icr ii(cid) fiiii^ufiujcii, ba\], a(§ icf) aU bamaUrjcr I)ül)cn bcy biplo;

matiirfjeu i^orpv biefe 'Jtugclccjenfjcit bei bcm Ifuiti^U 2)nincu ,ytr

epradjc brarfjte uiib auf bie ftreuc]fte iöeftrnfuuß be§ 93canitcn

brmioi, bcr folcljcn llufiuu iidiubcu unb bcriditen föuuc uub baburd)

fefir lücfeutlid) gur lucitercn 5lU'obrcitunij bcr Unruf)cu bcii]ctra(]cn

f)abe, id) auf einen 5Biberftanb fticfs, ben id) nidjt erwartet l)attc.

@init]e Stage fpäter befudjtc mid) ba§ bamaüge 9Jtitii(ieb be§ ganten,

ß^ang ^3)in !^uan, berfelbe ber 1898 narf) bcm mi^Unngenen Sfteformi

tierfud) ^ang ?)u n^ci'^ ücrbannt unb fpäter lüiifirenb be^3 93oyer=

aufftanbc? ^ingcrid)tct roorben ift, unb fagtc mir, a(§ icl) mein 'öe;

fremben über bie ^aitung feiner StoUegcn au§fprad): //BaS tüoUen

(Sie benn, bie meiften oon i[}nen finb ja üon ber 2Sa^rf)eit folc^er

Slnfc^nlbigungen gegen bie 9Jciffionarc unb 6f]riften ebenfo übcr=

jeugt, lüic ber Saotai oou 5!Buf)u/' ^sn SiJanfing tpurbe am 24.

9)tai ber 2tu§brud) üon Unruf)en burd) bic 93e^örbcn ücrf)inbert,

nadjbem ba§felbe am 18. unb 19. beo 3Jionat§ in S^gantin, Xüo

bie fatl)o(ifd)e unb proteftantifdjcn 9Jciffioncn an bcn Xagcn t)orf)er

com 'ipöbel bebrobt geroefen waren, ebcnfa((§ burd) bie i^etjörben

gefc^e^en roar, iuobei fie burd) ba§ rcd)t^eitige (Eintreffen be§ fran;

5i3fifd)cn Slrieg§fd]iffe§ „3iicon§tant" unb be§ beutfdjcn „3tti§''

moralifd)e Unterftü^ung ert)ic(ten. ^n (£f)infiang würbe am 31.

dJlai bte 9^uf)e ebenfalls burd) bie 3(ntt)cfcn()eit fran3üfifd)er ,^ricg§=

fc^iffe aufrcd)t erf)a(ten, n)ät)renb am 1 . Suni bie fatfjolifc^e 99?iifion

in bem roeiter im Sanbe gelegenen ^Eanpang gerftört iDurbe. 9(m

fd)limmften war e§ in SSufucf), oberhalb Ä!iufiang§, wo bei ben

am 5. Sunt gegen bie proteftantifd)e 9}?iffion auSbrec^enben Unruf)en

bcr 9J?i)fionar Slrgent unb ber 3oöt'eamte @reen auf hk graufamfie

SBeife ermorbet würben. 3n Älutiang würben bie Unruf)en am
6. unb 7. ^3uni unterbrüdt, am 8. unb 9. aber bie fatt)olifd)e

SUJiffion in 3Sufie§ gerftört, waE)rfd)ein(id) non bcrfclben 33anbe, bie

eine 5Sod)e oorl)er in Xanqang gearbeitet f)atte.

Xiie SSert)ättnif|e im g)angtfc;Xf)a(e f)attcn fid) wä^renb biefcr

to. SSranbt, 33 3a^rc. III. (J
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Unrufjen in einer SBeife entn)ic!ell, bie e§ niög(icf) (jemadit f)abcn

Jöürbe, biefelben al§> ©runblage für eine gemeinfame 2l!tion aller

S3ertrag§mäcl)te gu bcnu^en, einer[eit§ um bie d)inefiicf)e Dilegierung

§nr befferen (Srfüflung if}rer bertrag§red)ttid}en unb internationalen

^flidjten an^uljalten, anbererfcit§ nm bie 9Jti[[ion§irage einer grünb=

UcE)en ^srüfung unb öietleidit SfJeuorbnung 3U unter§ief)cn. ^ä)

werbe an anberer ©teile ^n er^ätjlen ^aben, tüe(d)e Uniftänbe bie

(Srreid)nng be^ erften 3^^^^^ unb bamit audj bie be§ gleiten unini)g;

lid) madjten; ic^ fte^e aber nid^t an, and) Ijier meiner Überzeugung

9lu§brud ^u geben, ha^, wenn bie (Sinigfeit, bie 1891 än)i|d)en htn

5i>ertrctern aller 55ertrag§mädjte in geling beftanb, and] ^wifdjeu

bcn il'abinetten ber le^tcren beftanben l)ätte, bie Vorfälle be§ Siil)ve§

1900 wal)rfc^einlid; Dermiebcn Sorben wären. @o ging bie @e;

lcgenl)eit, gemeinfam bie d)ine[ifd)e Sffegierung gur (Srfenntni§ ber

3^l)atiad}e gu nötigen, baf] e§ ^^ragen gäbe, in benen fie unred)t

tljun würbe, auf bie au§einanbergel)enben ^ntereffen ber 9Jcäd)te

unb ber fid) barau§ ergebenben Uneinigfeit berfelben gu ^ä^len,

unwicberbringlid) üerlorcn; bie 9iegiernng gewann Dieüneljr au§ bem

^uTlauf ber SSerljanblungen 1891 nur bie Überzeugung, bafi feibft,

wo Seben unb (Sigentum aller ^remben bebrot)t feien, ein gemein;

fame§ $8orgcl)en aller 9Juic^te nid}t 5U befürdjten fei unb ben SSer=

tretern berfelben nur ju bellen, aber nid)t gu beifjen geftattct werben

würbe; ein (Sinbrud, ber jeber orientalifd^en 9Jcadjt, ganj befonber-o

aber ben (5l)inefcn gegenüber, al§ ein Ijödjft bebauerlidjer, bie

fd)Werften (53efal)ren in fic§ bergenber, be^cidjuet werben mu^.

Seiber wor mit ben SSorgängen im ?)angtfetl)al ein 23orfall

oerfnüpft, ber nodj t)eute nadj feiner ))iidjtuug l)in ganz oufgeflärt

ift, aber üon ben djinefifdjen 23eljörben benuljt würbe, bie ^olao

^ui;':)J(i)tl}e gegen bie freinben ^^ertreter unb Sfiegiernugen au§zu;

fpiclen, b. l). bie Seljauptung, baf3 bie tlnrul)cn im ^^angtfetl)al

burdj 9Jtadjenfdjaften biefer ©efellfdjaft ocran(a|3t worben feien,

um il)re eigenen $läne gu förberu, bie bie djinefifdje S^iegierung in

SdjWicrigfeiten mit ben fremben iUuidjten bringen fottten, in ben

3Sürbergrunb gu ftellen unb auf (Skitnb berfelben eine befonbere
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9?iicffid)tna()me für bie Siegierumj 311 bcauiprud^cu. dJlittc ecp;

lember lüurbe ein ^Beamter be§ fremben (SeejoflamtS, ein (Snglänber

9iamen» iOiafon, ber üon einem Sefncf) in ^ongfong auf feinen

^Dften nad) ßfjinfiang jurücftefirte, auf üon |)ongfonr| au§i einge;

laufene Senun^iarionen ^in uerfjaftet. 9Jtan fanb in feinem 33cfi|

eine größere Duantitiit Don ®t)namit unb gradjtbriefe für ficben;

unbbreifsig Giften Staf)I, bie fidj fdjticfjlid) aU (55en)e^rc cnüiefcn,

hk mit einem fpäteren ©djiffe nadjfolgeu follten. SJJafon, ber fel)r

gufrieben war, auf einem englifdjen Kanonenboot in ,^aft gel^alten

unb nac^ e^ang^at gebradjt gu roerben, oerioidelte fid^ in üiete

SSiberfprüdje unb rourbe fd)(ie^(id) oon bem englifdjen Oberricfjter

rcegen unerlaubten 33efil^e§ oon Xijuamit 5U neun 3Jtonaten ©e;

fängnig, ber STragung ber Soften unb S)eportierung au§ 6(}ina,

falls er nidjt groei (Sid)erl)eiten oon je 2500 ®oIIar§ für 3ufüuf=

ligey gutev 93enef)men [teilen fonne, oerurteilt. (^leidjgeitig bü{3tc

er felbftoerftänblid) feine Stellung im ^o^i^i^^^ft ^^^- "^^^ 5(nfidjten

über Qxotd unb 23ebeutung feiner §anb(ung§n?eife gingen njeit au§;

einanber. ®ie einen waren ber S(nftd)t, ba^ 9Jtafon eine mit faft

roa{)nroi|iger ©itelfeit unb bem !öebürfni§ nac^ 9ffotorictät behaftete

unb ba[)er nid)t gan^ predjuunggfiifjige ^erföntidjfcit fei, ber bie

gange @efc^id)te öon feiner 33eteiligung an einer SSerfd)tt)i)rung ber

^olao ^ui nur erfunben ijabe, um üon fic^ reben 5U madjen;

anbere glaubten an ba§ ä^orljanbenfein einer folc^en 3Serfd)tt)Drung,

in bie SJiafon al§ Seilne^mer ober unroiffent(ic§e§ SBerfgeug Der;

Jüidelt Sorben wäre, njäljrenb eine britte 5lnfid)t baljin ging, ha^

SO'cafon löiffentlid) ober unipiffentlidj für bie djinefifdjen 93ef)örben

gearbeitet ^abe; für bie erfte Sfjcorie fprad) ba§ in ber 'Badjc

[tarf Dertretene iDaf)rl)aft finbifdje (Clement, für eine bon ben beiben

anbem bie 2;l)atfac^e, ha^ äJtafon in ^ongfong gum ^nfauf ber

SBaffen über SJcittel oerfügt Ijatte, bie i§m an§> fremben CueHen

angegangen fein mußten, i^üv hk britte enblic^, ha'^ bie d;inefifc^e

9f?egterung au§ ber Slngelegenfjeit ben gri)§ten 3Sorteil 30g, benn fie

i)at namentlid) in önglanb bie K'olao §ui;SSerfd)n)örung njeiblidj

gn gunften ber i§r gu geroä^renben 9^a(^fid)t au§3unu|en gewufjt.
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®a§ Xrauriijfte bei ber (Badje war, ha^ üier burd) bie ?tu§]agen

öon SOtafDit in bie 2Ingelegen()eit öerwidelte, roa§rf(i)ein(id} tjan^

un6ctei[ii,]te ßfjinefen burd) bie ^^ortur gegwungen würben fid)

fdjulbig 5U befennen, unb ()iugerid)tet würben.

'Stad) jroei 9iid)tungen f)in waren, wenn ha§> größere ^i^i aud)

nic^t gu erreidjen gewefen, bie 93emül)ungen ber fremben SSertreter

bod) crfolgreid). %m 13. 3nni würbe ein fai[erlid)e§ (Sbift erlaffen,

baf3 nad) ber ©rflürung ber 9Jci)[ionare felbft aU ha^^ befte ange=

fe()en werben mu^te, ha-i je erfdjienen war unb ^atte erhofft werben

fönnen. (S§ fjatte ern[ter 23emül)ungen unb großer (Sntjd)iebenf)eit

[eiteniä ber jremben SSertreter beburft, um bei bem Sljungli ^2)amen

ben erjorbertidjen !^erid)t an ben Äaifer unb ben @rla§ be§ auf

bemfelben beru^enben ©biftö, fowie bie S^eröffentlidjung biefer

®d)riit[tüde burdj^ufeljen, unb ber [djüe^Iidje (Srfotg war nur bem

ge|d}(D[jenen '^orge()en be^> gaitö^n biptüuiatifc^en 5lorp§ ^u vcv-

bauten gewefen. SSeun mir al§ bem S)ot)en be^felben ber gröjsere

Steil ber Slrbeit unb bie gü^ruug ber meiften SSerI)aub(ungen ^ufiel,

fo fanu id) auc| ijkv nur wiebcrtjoleu, baJ3 ot)uc bie tfiatfräftige

Unterftü^uug meiner Slüdegen, uameutlid) ber am meifteu iuter=

effierten ^^ertreter (Suglanb^, granfreid)§ unb ber33ereinigten Staaten,

ein ©rfü(g nid)t ju erzielen gewefen fein würbe.

Xer 33erid}t bei» Sfungli 3)ameu an ben Stjrou lautete: „®ie

5DZinifter be§ 3)amen§ wenbeu fid) an§> SSeraulaffung ber ^Jlngriffe

gegen frembe religiöfc @emeinfd)aften, bie in üerfd)iebenen ^roDingen

[tattgefunbeu i}abQn, mit ber S3itte an ben Xtjron, ftrenge 93efe()(e

an bie (^cneraigouDcrucure unb ©ouoerneure ^u erlaffeu, fofortige

unb bringenbe SUta^regeln ^u ergreifen, um hk 9iut)e im ^anbe

Wiebert)eräufteUen unb weiteren 9iul)eftDrungen üoräubeugen. ®ie 33es

ridjterftatter t)aben, al§ fic in ber erften ^älfte bc§ üicrten 9J?onat§

erfu£)rcn, ha]i Äirc^en in SSu^u ^erfti^rt worben feien, fofort an

ben .^anbelgfuperintenbanten ber füblidjen ^üfen telegraptjiert,

Ä'anoneuboote gu entfenben, um bie Unrutjen ^u uuterbrüden unb

ben 5i''^"^L)'-'J^ @d)u| ^u tei( werben ^u (äffen; aud) ^u gleid}er

3eit Beamte ju entfenben, um (Srtunbiguugen ein^u^ietjen unb bie
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'JJingclcc^cnhettcu 511 crlcbit]en. ^awn tourbcn 51t bcrfclben ^eit aiio=

nljme ^Infatc nugcic^lagcn unb (SJerüd^te in (S^nngf)ai, S^Janfing

unb anberen ^tii^cn tierbreitet. SBir ^aben aud) bic ^roöinjial;

i8ef)örben erfudjt, gro^e Sorgfalt walten 311 (äffen unb SSorfid}t§=

moBregeln 3U ergreifen. Später er[)ielten rcir oon beni :§anbe(§=

fupcrintcnbantcn be§ ©üben§ unb bem ©ouoerneur üon 5tnfnti eine

telcgrapl^ifdie 9;)titteilung bc§ 3nfia(t§, ha^ bic Unruhen in ^i'ul^u

i^ren Urfprung in bem @crüd)t gel)abt l^ätten, ha^ 5U reUgiöfen

Orben gebörige tüeiblid^e Slrjte ^inber [täf)(en, nadjbem fie ben;

fe(bcn fc^äbüd^e ^J^ebigin beigebrad^t l^ätten; ha^ hex Slrgrool^n be§

33o(fe§ nidit burd) Srflärnngen bätte befeitigt werben tonnen, bafj

eine 9Jtenfd)cnmenge fid) oerfamnielt i]ahc um Unrutje gu öerurs

fad)en, ha'^ barauf ^irc^en öerbrannt unb gerftört loorben feien

unb ber ^Ia| bann gu feiner geroo^nlic^en '^ui)e gurüdgefe^rt fei.

9Jid)t (ange barauf Würben inbeffcn ."^tirdjen in ^^ant^ang unb in

3Sufue§ in ^upcb angeftedt unb niebergeriffen, Wobei ber 3Jiorb

oon gwei ^remben om (elfteren *i)3(a|e üorfam. ®ie ©ingcUjeitcn

finb noc^ nid)t beridjtet worben. (Sd)ted)te 3J?enfd)en ^aben Un;

ru§en in ?tanfing unb ^iufiang oeranlafet, aber i[)re 3^cmü^ungen

finb Der()inbert unb fie burd) bic Solbatcn ber Sicgicrung jerftreut

worben, bic '^adjt Riehen unb Sci^u^ gewährten. Sßenn biefe

llnruf)en fortbauern foütcn, würben bic ^cr^cn üon @ingebornen

unb ^^^emben ooH Oon 33eforgni§ unb 9Kif3trauen fein. '3)ie llr=

fad)e (biefcr ^ßorgänge) ift folgenbe. ©ntlaffene Solbaten unb ges

f)eime ©efcttfdjaften befinben fid) in jeber ^rooing am ^angtfe.

2tnont)me ^(afate Werben angefd)(agen, um ben Sinn be§ 3So(fe§

aufzuregen unb mif33uleiten, bamit man eine günftigc @e(egcnf)eit

fänbe, Unndien 5U erregen. @§ ift fid)er, ha^ feine frieblidjcn unb

fxiebliebenben ^erfonen fid) foldjcr Stfte fd}ulbig machen, ^ie ^c=

rtd)tcrftatter finben, ha^ bie 9^eügion beö großen SSeften§ bie

Seute überrebet, bem ^fab ber STugenb gu folgen. Sie wirb feit

Dielen Sauren in allen weftüd)en (^cgenben üertünbet. Seit (S^ina

^anbel^begie^ungen mit fremben Säubern begonnen ^at, beftimmen

bie 5Serträge, baf] in gan^ G^ina bie 58erbreiter unb ©(äubigen
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ber fat^olifc^en unb prote[tanti]c^en 9te(igion einer unb ade 3(^u^

für i^re ^erfon unb i^r (Eigentum finben fofleii unb baf3 il)nen

geftattct fei, gufammen ^u fommen um @e6ete barjubringen unb

fromme Sieber gu fingen. Xie ,öofpitä(cr für bie Äranfen unb

bie Sffgfe für bie ^inber finb aiie gute SSerfe. ^n ben Ie|ten

Saferen Befanben fiif) in aden ben oerfcfjiebenen ^roüin^en, bie

Don Unglüc! f)eimgefucfjt »urben, oiele iDäffionare, bie gro^e S3es

träge beifteucrten unb ha^n beitrugen, bie Seiben be§ i^olfe» gu er;

IcicE)tern. ^i)v (Streben Ö)Ute§ gu t^un unb i^re ©ro^mut finb

fieser anerfennenStoert. Dbgteid) unter ben eingeborenen 33efe!^rten

©Ute unb Sc^Iecf)tc gefunben werben, finb fic bocf) afle d)inefifc^e

Unterifjanen unb unterliegen ber @ericf)t§barteit ber Sofalbc^örbcn.

^n fällen öon ^rogeffen unb Streitigfeiten fönnen ä)ciffionare

fic^ nid^t einmifdjen, fo ha^ ha§ 93o{f unb bie SfJeligion imftanbe

fein foHtcn, in 9tu§e ucbcncinanber ju (eben. Seute, bie Unf)ei(

lieben, erfinben oft grunblofe ©erüc^te unb Derbreiten unb erregen

SSerbac^t unter ber 9J?enge, unb fc^lecfitgefinnte 93(cnfcf)cn oerur;

fad)en Unruf)e unter biefen SSorroänben, in ber Hoffnung plünbcrn

gu tonnen. 3Senn nic^t ftrenge 3Sorfid)t§maf3regeln ergriffen roerben,

tft gu befürdjten, ha^ e§ für (^inefifd}e unb frembe ^aufleute unb

58olf nic^t möglid) fein tt)irb, in ^rieben nebeneinanber gu leben.

l:a§> fiat einen roidjtigen öinflu^ auf bie Sage be§ Sanbe§. ^ie

33erid)terftatter bitten ben J^ron, ben Satarengeneralen, QöentvaU

gouDerneuren unb ©ouDerneuren jeber ^roDing gu befehlen, Söes

fanntmac^ungen an ba§ SSoIf gu erlaffen, in benen fie ba§felbe

marnen, nid)t leidjt an ©erüd)te gu glauben ober Unrufie gu Der;

urfad)en. 3m ^atle anont)me ^lafate gefd)rieben unb öerüdjte

erfunben werben, um ba§ SSoIf irre gu leiten, foHten ftrenge

unb ernfte 9J2a§regeln ergriffen loerben, um bie llrf)eber gu Der;

f)aften unb gu beftrafen. Xk Sofalbe^örben muffen gu atlen 3^iten

ben .Slaufleuten, S^olt unb 9Jtiffionaren aller S^ationalitöten unb

und) i[)rem (Sigentum mit großer Sorgfalt Sd)u| gett}äf)ren. Sollten

biefe 58orfid)t§maf5regcln ober ber Sd)u^ fid) al§ unn?ir!fam er;

troeifen, fo foUcn bie {)ö^eren Beamten (über hk Sofalbcl)Drben)
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bcricf^ten unb fic aii§ beut Ticnft ciitfcruni unb beftraicii (äffen.

SIhiä bie gecjeiUDärtii^en 9(u§brüd)e anbetrifft, fo finb bie Seiter ber

Unrufien in äi?nf)n entbanptet ttiorbcn unb bie ©enernlt^ouocrnenre

unb ©ouDerncure üon beu beiben 2iang§ unb ^u§, .'iiüangfu, l'lnl)ui

unb ^upe§ werben angeroiefen werben, bie fc^ulbigen Seiter, bie

mit ben Unrubcn an ben anbern ^(ii^en in SSerbinbnng gcftanben

!^aben, ju entberfen, feft^unebnicn, 5U übcrfütjren unb ftreng gu be;

ftrafen, baniit biec-' al§ eine SSarnung für bie ^ii^iinft biene. 1)ic

Satarengenerale, ©eneratgouöerneure unb ©ouöerneure muffen

9Jtitte( finben, bie bivfjer nocf) nner(ebigten ^äüe in ben üerfrfjiebcnen

^^rooin^en fo fd^neü a(§ mögüd} ^n ertebigen unb im @efü(i( i^rer

9.^eranroortHcf)feit if)ren Untergebenen nic^t gcftatten, weitere

Söer^ögerungen gu öerurfacf)en, fo ha^ bie ^äUe, bie fic^ angefammett

^aben, erlebigt werben mögen/'

2)iefe (Singabc war wie ba^ä fdjon crwä[)nte itaifer(id)e (Sbift

burc^aug gufriebenfteUenb, wenn aud; bie 9JJü^e, bie e§ gefoftet

l^atte, fie gu erlangen, i^nen üon bem Söerte raubte, ben fie befeffen

f)aben würben, wenn fie freiwillige Slunbgebungen ber Sfiegicrung

gewefen wären; bie 3djwierigfcit beftanb aber barin, bie ^rooingial;

unb Sofalbe^örben gu bewegen, bie ifjuen erteilten Sefef)(e au§=

gufü^ren. I^en nad}teiligften ©infln^ übte babei bie Si^atfadjc, ha^

bie D^egierung fid) längere 3^^* bagegen ftränbtc, ben Slaotai bon

Söu^u Don feinem Soften abzuberufen; al§ e§ meinen Slotlegen unb

mir gelang, biefe" 5!J?aBregel enblid; burd)äufe^en, Ijatte bie§ nur

ha^' (Ergebnis, ha^ ber (Sd)ulbige balb barauf einen befferen Soften

ak- SSigei^räfibent be§ (jauptftäbtifdjen Opferamt§ erl)ielt.

ßin anbrer (Srfolg, ben wir gum großen 2:eil bem 2)?iffionar

9?eo. ©riffit^ Sof)n in .^anfau oerbanften, war, ha^ e§ enblic^

gelang, ben Urheber ber d)riftenfeinblid)en f)Dd)ft obfeüucn unb ge;

fäljrlidjcn '^piafate unb 33rofd)üren §u entbedcn, bie öor bem beginn

ber llnruf)en unb wä^renb berfelben man fann fagen in SJtiHionen

bon (Sjemplaren im ^angtfet^ale mc im übrigen (if)ina oerbreitet

Würben waren, ^iefe gange Sittcratur, bie fidj in ben fjeftigften

Singriffen gegen Äatfjoliten unb ^^proteftanten bewegte, Ijatte einen
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befannten Sitteraten ß^aul^an in GfiangfCia in ^unan pm SSer;

faffer, ber wegen mi(itäriid)er S^erbienite bcn 'SxauQ at§ Saotai

erlialten unb im SSereine mit brei 93udj[}änblern in ber=

felbcn gtabt bie Sd^mäfjfdjrifteu f)cranÄc3egeben unb für ifjre

roeitefte SSerbreitung ©orge getragen ^attc. Sic befonberS auf

mein unb meinet englijc^en SloKegcn drängen, id) im D^oöember

1891 unb er im Januar beS folgenben 3at)re§, an ben @enera(=

gouDerneur ß^ang 6f)i£) tung unb ben ©onüerneur üon ^iinan

erlaffencn 23efel)(e Ratten ben (Srfolg, ha^ ^vod ber angeflagten

©eidjäfte für alle 3'^^^^« QefrfjfPlft-^", tf)i^e 33e[i^cr ac^t^ig §iebc

crt)ielten unb bajn üerurtei(t Jüurben, bcn „^öläcrncn ^al^fragen"

roä^renb brei SJionatcn gu tragen, ©fjau^an njurbe für irrfinnig

ertlärt, aber burd) taiferlid)e§ öbift Dom 21. SOtai 1892 faffiert

unb gugleid) befo()Ien, ha^ er in feine §cimat, bic er angeblid)

ücrlaffcn gefjabt l)attc, gurüdgefütjrt unb bort öon ben 33el}örben

unter ftrenger Sluffid}! gehalten roerben füllte, um if)n gu ücrliinbcrn,

fid) 3u entfernen ober Unruljc gu oerurfadjcn. (?§ n?ar djarattc;

riftifc^ für bie Stimmung im Sanbe, baf3 mcber Stjong (iijii) tung,

nod) ber 5laifer cö roagten Gf)au[)an für ben 58crfaffcr ber in;

friminierten (2d)riften gu erflären; er rourbc ocrurteitt, „roeil er,

obg(eid) er feine ^lafate üerijffcntlidjt ober amtlidjc edjriftftüde

gefälfdjt, bod) a(§ ein 93eamter im Xicnft ber 9iegierung burd)

feine loilben Sieben unb roatjuroi^igeg 93etragen fdjlec^tgefinntcu

^crfonen e§ ermögtidjt i)ahe, feinen ^tamen gu mi^braudjen unb

ha§> '^ublifum burd) erfunbcnc @cfd)id}ten aufzuregen. Xarum

fönnc er nidjt für fdjulbloö angefct}cn locrbcn.''

(Sin Eingriff auf einen englifdjen 9[)tiffionar ©reigö am 7. 5Iuguft

1891 in ber 9^ä^e Don Äirin in ber 9Jcanfd)urei ftanb infofern in

einem gen)iffen 3nfammeu{)ang mit ben Vorgängen im ^2)angtfctf)a(,

al£i bie S^eranlaffung gu ben Don Solbaten ocrübten ^IJciBtjanblungcn

bie 93efct)ulbigung war, ha^ ber 33etreffenbe ein ^inb f)aht entführen

rcoücn, unb ät)nlid)e ©erüd^te fc^on oortjer im Undauf geraefen

lüaren.

1)a§ 3a^r 1892 foütc aber nodj weitere Unruf)cu bringen, bic
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bic 5luimerf|ainfcit bor c()incfild)en Delegierung in f)i3!f)erem ^Jtnfje er;

regten a(§ bie im ^angtfctfialc, ha fic ficf) nä^er an tl^rent <2il^e ab;

fpictten. ßnbe 9tOPembcr bracf) in ber ^a[)c üon ^ci]o\, bcr früf)ercn

2onimcrre)'ibcn5 ber inanfdjuriid)en Äaifer, ein 5hifftanb au^, unb

Taft gleidj^eitig bamit tarn e§ in bem ebenfalls unter ber SSers

roaltung be§ 2;ataren;@eneral§ öon :3e^o( ftel^enben, aber unmittcl;

bar an ber @ren5e ber ^^canjcTjurci gelegenen ^iftrift tion 6§aoiiang

3u etreitigteitcn 5n)i]d)en ben bortigcn fat[)OÜfc()cn (If)riften unb bcn

93titgliebern ber 2;fai;li;eefte, bie einen Eingriff auf bic fatf)oIifc^e

(belgiid}e) ^Jtiffion ba[elb[t nnterna()men, ber bann eine allgemeine

@rf)ebung jur ^oic\c ^atte. 2et;tcre roar ur|priing(icf) töo^l nur

eine cf)n[tcnieinb(ic^e geroefen, nafjm aber balb burd) ba§ 3^1^^^^^'"*^^

frember, [id^ gum großen Xeil au§ ben in bcr 9J?anfd)urei immer

porfianbenen berittenen 9iäuberbanbcn refruticrenben ©(ementc einen

größeren Umfang unb eine geroiffc politifdjc Jüi'bung an, bie fid),

niic ha^: in 6§ina geroofjulid} ber ^-aU gu fein pflegt, burd) bic

2d)affung bon ^al^nen, 2itcln unb SSürben funbgob. 5ludj eine

größere ^(nja!^! taoiftifdjcr ^riefter beteiligte fidf) an ber Seracgung.

Sie 2;fai;li roaren eine bcfonberg in ©Ijili ftarf ocrtretene Seftc,

beren 2KitgIieber fid) beg Opium§, %ahaU unb aller geiftigen @e;

trönfe entf)ietten unb fid) gegenfeitig in ber 5Irt öon ^^ranfenfaffen

unb 93eerbigung§öereinen unterftüt3tcn. 1)ie Seutc erfreuten fid) im

allgemeinen eine? DDrtrefflid)en 9^ufc§ unb fud)tcn \mh fanben al§

^ferbefnec^te unb Wiener ^äufig 33efc^äftigung in bcn fremben ©es

fanbtfd)aftcn; aud) in ber bcutfd)en gab e§ einige berfelben. '^k

2(ufftänbifd)en bemächtigten ]\d) ber @tabt S^aDt)ang, unb bie Se=

n^egung fdjien roöfjrenb einiger 3eit an 23ebeutung unb 2(u§bef)nung

befonberS nad^ ber 9)?anfd)urei l^in ju geroinnen, aber ben Pon Si

^ung d)ang ergriffenen energifd)en 9}ia§regeln gelang e§, biefelbc

binnen furger ^cit ^u unterbrüden. ^m Januar 1892 'wav bic

(2ac^e, bic in Guropa me()r 2(ufregung Derurfodjt fiatte, al§ bei

ben in ber 3Jäf)e befinblid)en fremben, beenbigt. 2öenn bie ben

cf)inefifd)en 23crid)ten entnommenen amtlid)en unb barum nid)t he-

fonber§ glaubroürbigen 3fif)fe^^ rid)tig lüären, fo roürben bei einem
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©efamtöertuft ber foiferüdjen ^xüpptn üon 3—400 Zoten unb

Sßemunbeten ber ber 5Iuf[tänbifc^en an Xoten aflein über 15 000

betragen f)aben. (If)arafteri[ti]d) für bie geiftitjen ^öfligfetten ber

l^öfieren 33eamten tüaren bie ^ericf)te be§ ©eneralgouücrneurS ber

9Jcanfc^urei, nad^ bencn bie 5(ufftänbi[(^en unüertounbbar fein unb

bie )}Tiad)t befifeen foftten, au§ au§ Rapier gej'cf^nittenen puppen

inirflidfie 9}tenjd)en gu macben. ®er c^inc[iid}en ü^cgierung war bie

Sacfie jebeniaü§ fe^r unangenehm; e§ mochten alte Erinnerungen

an mongoHjd^e Erhebungen unb SinfäHe fein, bie fie beunruhigten,

aber fie ergriff auc^ in ^efing gan^ au§ergen)Df)n(ic^e 3Sorfid)t§;

nm§rege(n unb füf)rte u. a. bie 3Serorbnung ber gegenfeitigen Über=

lDad)ung unb 58erantroDrt(id)feit oon je fünf, gel^n u.
f. tv. ^aniilien,

bie gang in 35ergeffenf)eit geraten mar, roieber mit großer ^onfe=

qucnj burd). 3d} benu^te bie (Setegenl^eit, um bie fid) auf ber

@cfanbtfd)aft befinblidjen alten, au§ bem Snbe ber fcdjgiger ^afjre

ftammenben ^ünbnabetgeine^re, bie ebenfo me bie ju i^uen gef)i3rige

9}tunition gang öerborben rparen, burd) je^n Srepetiergemefjre neuefter

5ionftruftion mit ber entfpred)enbcn ^.Icunition gu erfel3en, eine 58or;

fid}t§ma§rcgel, bie auc^ oon ben meiften auberu @efanbtfdjaften

beobachtet rourbe. "Sagegen tel^nteu roir bie gum Xcii angebotenen

fremben Sd)u^tüad}en ab, ha bie mit ber 9Inn)efenfjeit bcrfclben

üerbunbenen Un^uträgüdifeitcn un§ bie SSorteilc, bie biefetbcn ()ätten

^abeu fönnen, nidjt aufzuwiegen fd)ieueu.

^d) f)ahe in bem 33orfte]^enben oerfudjt, ben S3eginn unb bie

©ntlüidhing ber 2f)ätigfcit djriftlidjer 5[)tifnonen auf ©runb fjiftori;

fd}er iBerid)te unb eigener 53eDbad)tungen mä^renb meines ad)t3e[)n=

jäbrigen 5{ufent()alt§ in (£t)ina mijglidjft frei öon 23oreingenommen:

Ijeit unb tonfeffioneUen 33ebenfen bargufteiren. SBenn id; aber

Ijeute meine Ginbrüde unb iBcobad}tungen fur^ jufammenfaffcn foff,

fo fann id) bie§ bod) nur in bem 2a^e tljun, baJ3 ic^ bie 2:i}ätig;

!eit ber d)riftlid}en 9}ciffiouen in S^ina ai§> bie größte @efaf)r für

bie Störung ber 9iu()e in bem 9ieid}e lüie auf ber Erbe über[)aupt

anfef)cn muf3. Sd) ücrfcnne babei roeber bie grofsen '3)ienfte, bie

öiele ?Jtiffionare, tatf)olifd)e wie protcftantifdjc, fid) für unfere
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.vicimmiÄ ßt)ina^o nad) jcbcr 9iid}tiuui l)ui cmorben ^abeii, iiod)

bcn fultureHen (Sinflujs, ben jebe ^JiijfiDnytfjätigfett be[i|en fann unb

in Sf)ina and) un^trcifcliiait oielfad) befil^U. Sdif bie fonfcffionelle

(Seite bcr }yvaci,e tüiil id) und) habci nidjt etnlnffen, bn id) e§ nid)t

für meine 5liifi]abe anfe^cn fann, gu cntfd)eiben, n)e(d)c oon ben

ücrfdjiebenen ^onfeifioncn ober non bcn öier^ig bi§ fünfäig pro;

tcftantifdjen ©efellfdiaftcn ober (Bäten ben xoaijxen 9?ing befi^t.

lison greunben ber SOtiffionen ift oft bie 93el)auptnng aufgcfteUt

lüorben, ha^ bie fic^ in ifiren S{u§brüd)en gegen bie (enteren

rid)tenben ^eroegungen me^r fremben; a(§ djriftenfeinblid^er Strt

feien. ®a§ ift in geroiffem ©inne unbebingt rid)tig. Eingriffe

gegen ^rembe ^aben JDieberl)o(t in Danton gn einer ^t'it ftattge=

funben, al§ bort öon einer SDtiffionStfjätigfeit nid)t bie Stebe fein

fonnte, unb aud) in neuerer ^dt (äffen fid) bie @rünbe unb Ur=

fad)en einzelner Unrufjen auf municipalc 9Jta^regeIn gurüdfü^ren,

bie in feinen 3i^)^"^n^c^^§^i^Ö i^^it ber ^^rage ber SJtiffioncn ge;

brad)t n^erben fönnen. Xrotjbem fann e§ gar feinem 3^ßif^t

unterliegen, ha^ bcr ^a§ gegen bie ^remben a(§ fold)e burd) bie

profedjticrenbe 2;^ätigfeit ber 9[)?iffionare fortroäf)renb genäf)rt unb

3u einer ^ntcnfität angefadjt n)irb, ben er o§ne biefelbc nidjt be=

fiten Würbe. 2)ie ©rflörung bafür ift eine fe^r einfadje. ^ie

2f)ätigfeit be§ Kaufmanns, be§ 3fi()eber§, be§ (Sdjtff§fü(jrer§ be=

fd)ränft fid) auf begrenzte, met)r ober njeniger eng umfcbricbene

öebiete; wenn fie bie 3ntcreffen einjetner Pfaffen über Snbiüibucn

fdjäbigt, fo geroinnen anbere burd) fie, unb bcr (£f)inefe ift ein ju

guter @efd)äftemann, um nic^t ben S^ut^en faufnuinuifdjcr S3e=

giefjungen unb 33erfe^r§ um fo me§r gu oerfte()en unb 3U roürbigen,

alö bie angeführten fremben @cfd)oft§Ieutc fid) ben d)incfi|d)en

(Sitten unb @ebräud)en mef)r ober rocntger angepaßt I)aben unb

bcr gri3^cre Xc'ii i()re» SSerfcf)r§ mit ben Eingeborenen burd) ein;

geborene Sfngefteüte, Gompraboreö unb (Supercargo^, oermitte(t roirb.

©ang anber§ oer^iKt e§ fic^ mit bem 9J?iffionar. ^ie 33erträge

geben i^m nid^t nur in bem gangen gercaltigen 3^{eid)e bie größte

Seroegung§freif)eit, fonbern fie geftatten it)m and], fid) an jebcm,
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and) bem entfernteflen STeile be§ S'ieid^eg bauernb niebergulaffen.

@r fommt fo mit greifen t)c?-> 3$o(fe§ in Serül^rung, beiten ber

^rembe perjönlic^ nur burcfj bcn 9J?ii"fionar befannt lüirb. ^ie

23er]ud;e, fid) ben c^inefijcfien Slnfdjauungen äußerlid), wie 3. 35.

burc^ 2lnnaf)me ber SanbeÄtradjt angupafi'en, finb für ben prote;

ftantii'cf)en SJtijfionar JuenigftenS öotlftänbig mißlungen; bie STradit

annefimen unb babet burrf) fein S3crf)altcn ber eigenen @attin unb

anbern ^erfonen ttieiblii^en ©efdjledjtS gegenüber ben djincfifd^cn

5(nfidjten über Sitte unb Slnftanb fortroäfjrenb in§ @e[ic^t gu

fd)(agen, t[t biet )d)limmcr, al§ bie frembe jtradjt bei3ubel)a(ten.

öm Ic^teren %aü.c: erid)eint man ben ßfiinefen nur (ädjerüd), im

erj'teren öerädjtUt^. Sa§ Sc^ümmfte aber ift, ha}^ ber 9}ciffionar,

wenn er feine Stufgabe ernft nimmt, gegroungen ift, ba§ auäugreifen

unb 5u jerftören, ft>a§ ber ßf)inefe für ha§> §öd)fte unb ^eiHgfte

f)ält, n}a§ er befi^t: bie gamilie unb im ^itfo^^^ß^^'^^ÖC bamit

bie SlfjueuDere^rung. 2^ie let)tere ift ba§ 93inbemittel, ha^^ bie

gamilie, mit if)r ben ©lau {ha§> ©efd^Iec^t), bie ©efeüfdjaft (b. I).

bie 9}tenge ber ^'-^iiii^^^^V ''^^fflt J^^r ^nbioibuen, bie au§crf)alb ber

^amiüe in Gfjina n)ie auc^ nod) in ^3apan, roeber eine feciale, nod)

eine etf)ifc|e Sered)tigung befilien) unb ben Staat 5ufammenf)ält,

unb o^m toeld^e biefelben au§einanberfal(en unb gu @runbe ge^en

müßten, ^it Stellung, roeldje bie StJtiffionare biefer ^^^age gegen;

über einnef)men, i)abc id) bereite gefenn^cidjuet; ber J-einb in biefer

^cjie^ung ift für ben (S^inefen ntd)t ber J^^i^^'^s Q^§ folc^er, fou;

htm ber SJtiffionar: man barf alfo aud) bie ^Bewegungen gegen

biefen d)rift(id)en SInfturm nid^t fd)(ed)troeg aU frembenfcinblidj bc;

geidjuen, fonbern muf3 fie ju benen 3äf)(cn, bie a(§ c^riftenfcinblid)

angefet)en »erben muffen. ®er politifc^en Gattung ber 9JJiffionare

i)aht id) an anberer Stede Sriüäfjuung getf)an unb babei auf bie

^e^ter aufmerffam gemacht, bie üon feiten ber proteftantifc^cn

SDtiffionare nacf) biefer D^ic^tung f)in begangen werben finb; t§> er=

übrigt alfo nur noc^, bie attgemeinen 9JZetf)oben ju befpredjen,

bereu bie S^tiffionare ber beiben f)auptfäd}(id) in ^^vagc fommenben

Äonfeffionen, ber fatf)o(ifdjen unb ber proteflautifdjen, fidj jur Gr;
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reid)inu3 ifjvc^:? S^^^'^f ^^^' ^cte[}rinu3 ber (S;()inejeii, bebieuen. ®er

Untcrid)ieb, bcr in ber |d)ärf[ten 3Bcife jnjtfdjen ben beibeu 9}tet^obeu

bcftcf)t, läJ3t ]\d) nidit bcffcv fd)i(bcru, at§ biird) bie 3Bicberi]a(ie

einer Stelle au^ einem Serid)t be§ fdjon frii()er enuätjntcn 9icu.

©riffit^ Sofin über eine Steife in ^unan.

•J^crjelbe jdjrcibt: „(Sin bemerfenÄtücrter Unterfdjicb befielt faft

in jebcm ^nnft 3n)iid)en bcr %vt unb 3Sciie be^ ^JJcifl'ionäwcrfg, wie

bie ilatf)Olitcn unb bic '';|>rote[tantcn ba§fe(be betreiben. Xie %'et[)0=

ben, n)e((f)e bie erfteren befolgen, [inb bie alten, fef)r rnl)it]en, bie

a[§ erprobt unb Oeröoüfonunnct unb bal)er al§ ftereotl)p an9e)c()en

werben. d)ian f}ört feiten, ba§ ein neuer ?(nlauf genommen, neue

^(nftrcngungen tjcmadjt ober neue ^l^tii^e üon unfern fatljolifdjen

g-reunbcn befe^t werben. 2öa§ fie öor Ijunbert Saf)ren i]ei[)au

Ijaben, tl)un fie Ijeute unb an ben alten ^^lii^en. ^^er ©eift be§

l^anbec-^ f)at fid} i()rer Dollftiinbitj bemädjtigt. 2)ay üon if)nen in:

Innern angeroenbete 2l)ftem mag it)nen a(§ eine 9Zotwcnbigteit auf=

ge5roungen worben fein, a(§ ju ber ^dt ber $8erfolgungen entbecft

5U werben ben Xob ober S^crbannung bebeutete; (jcute aber wirb

e§ au§ freier 3Sat)I aufred)t erl)a(tcn. ©ie finb ()eute nod) fo uu;

fid)tbar, wie fie e§ früher waren, ^ie SSäter prcbigen ben Reiben

nid)t perfönlid), fie fe^en audj feine 33üd)er in Umlauf ober betreiben

ärgtlidje» SBerf ober ©r^ieljung^anftalten ober fommen fonft mit

bem 330l!e in irgenb einer 3Seife in 33erüt)rung. ®ie leben in einer

5{rt gef)eimni»öo(Ier 2Ibfd)lief3nng, bie bie Eingeborenen oergeblid)

5u burd)bred)en üerfudjen unb über bie fie oiele wunbcrbare (^a

fc^ic^tcn er^ä^Ien. Sie §aben i^re eigenen SOZet^oben, burd) bie fie

bewirten, baf3, wenn bie 3>äter bie Reiben nidl;t auffud)en, bie

Reiben bewogen werben, bie Später aufäufucljen, aber im ganzen

finb fie nur milb aggrefio gegen ha^ .^^eibentum. 3nbem fie fid)

f)auptfäd)lid) mit ber (Erfüllung i()rer retigii)fen ^^flidjtcn für il)rc

ßtjriften befd)äftigen, au§ hcncn fie in ber 2;i}at einen Xeil ifjrcä

Unterhalt» be^ie^en, füllen fie eine (Stellung au^i, bie me()r ber einey

@eiftlid)en ju §aufc entfpric^t, beffen ©emeiube feine gan^e 3cit

beanfpruc^t, wie ber eine^ proteftantifdjen Däffionar», ber
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non ber Slnfidjt auSgcfjt, ha^ [eine ß^it unb feine Semü^ungen

f)aupt)äcf)(idj ben Reiben getüibniet fein muffen, ^n ben mittleren

^roi.nn3cn macfjen bie römifc^;fatf)o(ifcf)en 93emüf)ungen ben (Sinbnic!

eineÄ alten 33aume», ber fiegreid) ninndjen eturni übcrftanbcn i)at

nnb nod) fräfttg ift, aber unter ben obwaltenben Umftänben feine

befonbere Sntmidiung in ^orm ober 29ad)§tum mef)r Derfpridjt."

„2Öir finb fo getoo^nt, bie 2(rbeit ber römtfcf)=fatf)o(ifc^en 33äter

un§ in ber ^reffe unb im allgemeinen ödu ^erfonen, bie über

(^inefif(^e ©egenftönbe fd^reiben, a(§ 33eifpiele t)orgef)a(ten 5U finben,

bie roir nad)af)men unb Ben>unbcrn follen, ha}^ mv un§ oft barübcr

raunbcrn, tuieüiet ber Sdjrcibcr von biefen 'Singen öerfteljt unb mie

er gu ber Information gefommeu ift. SIber toäfjrenb ic^ nic^t?

über biefen ^unft fagen will, glaube id), ha^ e§> einige fünfte gibt,

in beneu bie Später gut t§un würben, un-o nad}§uaf)men. 3^"" 5^^^=

fpiel in unferm fortraii^renbcn unb oertrauüdjen SSerfefjr mit ber

großen SD^cenge; in bem großen 2(ntei(, hen birette aggreffioe 93e=

müfjungen in unferm SSerfe einneljmen; in ber 9}iü^e, bie Wir un§

geben, weitere unb beffere 9Jcetbobcn ausfinbig 3U mad)en, an ha^

^olt äu gelangen unb bem 9ftad)brud, mit bem wir fie jur 9(u§=

fü^rung bringen; in unferen ^etnü^ungen, bie eiugcbornen (idjrifteu

unabf)ängig oon un§, fid) felbft unterfjaltenb unb felbft au§bef)nenb

5u mad)en unb in unferm Seftreben neue (Stationen 3U eröffnen

unb neuen 33oben gu gewinnen. ^ie§ finb aüe^ ftarfe ©egenfä^e,

in benen ber SSorteil auf unferer Seite liegt. 2Senn bie beiben,

wie ha§> je^t ber ^afl ift, nod) eine 9iei^e tion Safjt-cn neben ein:

anber fortlaufen, fo wirb e§ aller SSelt flar werben, ba^ unfere

fatf)olifd)en greunbe, tro^ be§ groBen SSorfprungg, ben fie ^aben,

mit i^rem alten, underänberlidjen unb uunadjgiebigen Softem in

bem ^ampf burd) fortfdjrittlidjcn proteftantifdjeii (Sifcr unb Sebeu

weit gurüdgelaffen werben werben in bem SBcttftreit, ha-i djinefifdje

3Solf jur Unterwerfung unter bie eine ober anbere goi^nt be§ d^rift=

lid)en @lau6en§ gu bringen/'

jDie 93eurteilung ber 9Jcct§obe ber fat£)olifd)en 9Jiiffionare ent:

fprid)t infofern ben wirtlidjen SSerljältniffen, aU- biefclben in ber
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^l)at feine aijQreffiDe ^ropagaiiba treiben, bageijen ift c§> burcl)aii§

irrtümlid^ aiiäunefjmcn, ba^ [ie, JuaS (SrjiefjungS; unb 2Bof)It()ätiiv

teit^5anfta(teu anbetrifft, in irßcnbeiner 2Beifc Ijinter bcn proteftan;

tifdjen llcijfionaren 3nrüii;blieben. 5Ber bie ,V2)0ipttäler ber barni=

bergigen Sd^rceftern ncni beil. öofepf) ober ber ©d^treftern üon

(ianoffa u. ü., unb bie üSaifenf)äufer tennt, bie oft .^nnberte öon

ilnaben unb SJtiibdjen entbalten, tüci^, mit töe(d)er uncnbüdjen,

felbftlofen ^lufopferunij oon tat()oIifdjcr Seite für biefelben unb

in benfelben tjcnjirft wirb; bie (Srgie^ung, lüeldjc bie 5linber in

bcnfelben erb alten, ift eine ben 3Serbältniffen unb 93ebürfniffen ber

d)inefifd}en 23eüölferung burd)au§ nntjepa^te, unb roenn bei berfclbcn

weniger SSert auf ha^ 3lu§tt)enbig(ernen oon ^ibc(ftel(en unb

^^falmen gelegt wirb, fo werben bie ^bgünge bagegen weit meljr,

al» boÄ in proteftantifdjen Sd)u(en ber J-aü ift, barauf oorbereitet,

ifjren "»pta^ im prattifdjen Öcben auygufüücn. ?lber auc^ ben ^ötjeren,

oieüeic^t ben §üd)ften ^tnfprüdjen werben g. S. bie Sdju(en ber

^efuiten, befonber§ in eitawei bd Sf)ang^ai gerecht. Xie feeleu:

forgerifd)e "Sfiätigfeit ber fatfjolifdjcn 9Jtif[ionare befd)ränft fid) im

aügemeinen auf bie (Srtjaltung ber bereit^^ oor()anbenen, au§ alten

Reiten ftammenben ©emeinben, fie erwarten eine 3Sermef)rung ber

2)?itglieberäa^l berfelben f)auptfäd)Iid) üon bem ©intreten d)riftlidjer

ä)(äbd)en in l)etbnifd)e ^-amilicn, unb e§ ift §u biefeni Qwdc, ha^ bie

2Saifcnl)äufer jum 2eil angelegt finb. Selbftoerftänblid; finb bie

älJet^oben nad) hcn Derfd)iebenen Sofalitäten oerfc^ieben; fie werben

anbere fein bort, wo ein @runbftoc£ alter c^riftlidjer %a milicn cor

f)anben ift, al§ bort, wo ba§ SBerf ber 93efef)rung neu gu beginnen

bat; febenfallS oerfaljrcn fie öiel ruhiger aly bie ^^roteftanten, unb

il)nen fe^lt haS^ aggreffiöe (Clement, bae ben letzteren fo oiele geinbe,

ben fremben 93ertretern fo öiele 3)tül)e, Slrbeit unb Sorge madjt.

23o bie Dffentlid)e 9Jtcinung gegen bie fat^olifdjen iUtiffionare er=

regt ift, ift bieg faft au§nal)mÄto? ben Si^aifcnljäuferu ju^ufd^reibcn,

in benen ber ^eibnifcf)e ß^inefe nur ein 9}cittel fiet)t, fic^ ber Slinber

für ^auberifdje 3wede ^u benuidjtigen; wieoiel oon bem auf biefen

©inridjtungen laftenben 5ßerbad)t Unoorfidjtigfeiten ber ^riefter unb
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*Sd)n)e[teru uiib nod) nief)r ber Seute 5U3ufcf)rei6en fein mag, bie

aucHjefnnbt rcerben um au§t3e[e|te ober fonft Dernad^läfugte Äinber

5U lammeln unb nad) ben Grippen ju bringen, muß id) baf)iu ge=

fteüt feiu laffeu, ba» aber [tefjt unätpcifelljaft feft, baß bie d)ine=

fijd^e ^eüölferung benjelben, tuenn auc^ einzelne fie benu^en mögen,

mit unübermiub liebem SJcißtrauen gegenüber fteljt unb oud) bie ^e=

l^örben nie eine ©elegenfjeit Dorübergefjen laffen, um auf bie $JJot=

rocnbigfeit einer Slbänberung ber 'Verwaltung berj'elben f)in3uroei|cn.

2(ber felbft bort, voo xok 3. S. in ^efing bie Se{)örben fid) günflig

unb anerfeunenb über bie 5(rt unb SSeije äuiserten, in ber bie bort

befinblidjcn 23aifenf}äuier geleitet würben, ift ha§> DJtiBtrauen ber

Seöölferung fein geringeres. ©aSjelbe befte^t aud) ben Äranfen=

fjäufern gegenüber, obgieid) bie är5tüd)e Se^anblung in benjelben

faft au§[c^(ief5(id) dnnefifd)en ^rjten anücrtraut ift. eo ^abe id)

nid)t einmal, fonber wieber^olt oon ben in '^eting in bem bei ber

iSübfird^e, bem S^iantang, gelegenen großen ^raufen^aufe befc^äf=

tigten barm^eräigen 2c^toeftern gefjört, ba^ felbft biejenigen, bie

ben Sdjroeftern nid)t allein bie 33ef)anb(ung ber Slranfen, fonbcrn

aud) bie 3orge für bo§ S3egräbni» ber ©eftorbenen übertieBcn,

fid), inenn fie fid^ überhaupt um i^re 2(nget)örigen fümnievtcu, oor

ber (äinfargung ftet§ überzeugten, ob bie Seid)en aud) nod) bie

klugen befä^en. 93efannttid) glauben bie S^inefen, bo§ biefelben

gum ^l)otograpl)ieren unb anbern gefjeimen Slünfteu benugt

Würben. — ©ine anbere Cuetle ber 9Jti^ftimmung befonberg

leitend ber 93el)ürben unb Sitteraten mag ba§ fid) übcrl)ebenbe

5luftreten einzelner ber §ül)ercn (5)eiftlid)en, namentlich ber

^ifdjöfe unb apoftolifc^en 23itare in ben weiter oon ber

.^auptftabt entfernt gelegenen ^roüingcn gewefen fein, ^^erfönlic^

ift mir ein fold)e§ Vluftreten nie aufgefallen, unb id) f)abe mit einer

gröfieren 2ln3al)l fold)er Ferren oiele Sal)re ^inburd) bie beften

Beziehungen unterljalten, aber id) wei^, bo^ u. a. in Szed)ucn

barüber öon d)ineftfc^er Seite unb auc^ Don feiten ber fran3öfiid)en

@efanbfd)aft felbft oft bittere Älage gefül)rt worben ift. 3ll§ ber

ftreitbare Öifd)of, um ben e» fid) l)anbelte, ber mit großen ^^omp
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iiiib in S3et3(eituni] eine§ beronffneten ©efodjeö in ]etncnt 3Sifariat

fierumgog unb bie öerfdjiebenen d)ri[t(id^en ©emeinben befuc^te unb

beffen iöenef)nien nidjt allein 5U un^äfilißcn ÄIat3en unb S3e[d)tt)erbcn,

fonbern nud) 511 ipicberlioUcn Unruf)cu S^cranlaffunq gegeben l^atte,

enblid) auf ha§> einbringen ber fran^öfildjen ©cianbtfdjait quo (£[)ina

abberufen lourbe, war bie ©ntrüftung auc^ unter ben ru^igften

unb Dernünftigften feiner ilonfratre§ allgemein/' „On nous change

donc comme des prefets" fagte mir einer berfelben, unb idj mu§

aUerbingS ^iuäufügen, ha^ tro| biefer 9Jcaf3regel ha§> betreffeube

im Söeften be§ 9ieid^g gelegene SSifariat, bi§ td) ß^ina oerlie^ unb

bi§ in bie allemeuefte ßdt ber Sd;aupla| immer n)icberfef)renber

djriftenfeinblid)er 2tu§brüd)e geipefen ift. Sm grofjen unb gangen

aber ift eg un^roeifelfiaft, ha^ bie ^e§rtl)ätigfeit ber fat^olifd}en

Sltiffionare, nidjt weil fie fic^ nur auf ©teilen befc^ränft, an benen

fie feit langer 3eit befonnt finb, — e§ n)erben forttt)ät)renb burd)

Seilung ber uorl)anbenen ^ifariate neue 9}titte{punfte ber 2;()ätigs

feit gefdjoffen — fonbern weil fie in rufiigerer, Weniger aufbringlid)er

5lrt ausgeübt wirb wie bie ber proteftantifc^en, auf weniger ^b^

neigung unb SSiberftanb feiten§ ber 33eoölferung ftö^t. @§ genügt,

ha^ Programm ber aggreffioen St^ätigfeit ber proteftantifd^en

93tiffionare gu lefen, wie 9ieD. ©riffiti) So§n baSfelbe aufgeftellt

t)at, um gu Derfte^en, weld;e§ Safte e§ üon feiten be§ prote=

ftantifd^en 9Jciffionar§ bebarf, um 2lnfto§ unb 9ieibungen nad)

allen Seiten l)in gu öermeiben. Unb nun fel)e man fidj bie @lc=

mente an, au§ benen bie proteftantifc^en 9Jtiffionare fid) gufammeu;

fe^en. 1890 Waren in (£l)ina 1296 9J(iffionare t^ätig, öon benen

5S9 9JJänner, 391 öertjeiratetc unb 316 unöerljciratete grauen waren;

1900 ift bie Qaf)i ber im SJtiffiouSbienft befdjäftigten ^erfonen

auf 2461 geftiegen, baoon 1036 HJtänner, 675 öer^eiratete unb 724

unöerl)eiratete ^xantn, unter ben 9D^ännern finb aber nur 527

orbinierte DJiiffionare, bie anbern finb Saien. S;er größere Seil

ber 3una^me entfällt auf bie fo§mopolitifd)e b. i). unter englifd^er

Seitung ftef)enbe, aber Seute au§ aller ^erren ßänbern aufne^menbe

(5l)ina = Snlanb = 9}?iffion, bie 1890 366 9[)Jitglieber (baöon 161
r. asranct, 33 3a^te. m. 7
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93tänncr, 70 Dcr^eiratete unb 135 unt)erf)eiratctc ^-rauen) gäfjitc

iinb 1900 776 §atte, barimter 176 oerf)ciratctc unb 274 uiiücr;

lieiratete grauen, Don ben mämt(icf)cn SJtitijlicbcnt aber roaren

nur 30 orbinicrte iltiiüoimre, bie anbcrn 296 roarcn Saien. @§

i[t 90:15 tiax, bnB eine i.irof3e, rocnn nid)t bie gröi^tc Slnga^I bcr

Don biefer ©efeKfdjaft befcljäftigten ^^erfonen nid^t bie 23or6i(bung

Ijüben fönnen, bie für jebe 9JZij[tonartfiätigfeit, befonber? auf einem

io jd)n.ncrii3en '^dhe raie (5f)ina bac^ un^raeifedjait ift, notinenbig

er]"d)eint. ©ang befonber^ peinlid) mu^ e§ berübren, rocnn man

auf ber einen Seite in 9Iuflüi3en unb 93erid)teu unb 3Infprad)en

lieft, baB für ßf)ina gerabc nur ba§ 5{IIerbcfte gut tgcnutj fei, unb

bann fief)t, tüie junge 93täbd}en, bie faum ben Äinber]diuf)en ent?

loadjfen finb, unter S3ebingungen nad; (2§ina gefdjidt werben, bie,

abgejeben baDon, ha^ fic fie aüen ©efafjren au§ie|en, [ie in ben

5Iugen ber ißeDölferung auf ha§> fdjlimmfte fompromittieren unb

baburd) iE)re jri)ätigfeit oon üorn^erein au§fidjt6lo§ madien müfjen.

^ie Sf)ina;3nIanb;9Jtiifion gätjite 1890 nad^ fünfunbgroangigjä^rigem

Seftefjcn — fie ttiurbe 1S65 gegrünbet — bei 366 iltiifionaren 2937

Äommunitanten, 1900 bei me§r aU- ber boppelten 3a^t Don ^^Irbeitern

7147 Äommunitanten. ®a§ [inb 3q§^^"/ ^^^ i^^^ h^ bebenfen geben,

befonberc-- roenn man roeiB, ha^ gerabe Don biefer ©efeUfdjaft ber 9iuf

nad) immer me^r5(rbcitern au§gef)t. 3c mef]r Stationen aber gegrünbet

werben, befto mcl)r ftcigert fid} bie (Mefaljr, bie benfelben brotjt, unb mit

\i)x bie ber (Erneuerung eine§ÄonfIift§ giuifdjen bem 2Iu§(anbe unb (5E)ina,

in roetdjem bem erftern in 23irtUc^feit bie aggreffiDe 9ioQe ^ufällt.

3n 33orftet)enbem ift be§ fogenannten fran^öfifdjen ^^roteftorat^

über bie Äatt)olifen in (5f)ina nidjt örroäljunng gefdje^en. Xa§=

felbe beflef)t nid)t de jure, ha mit Se^ug barauf feinerlei Dölfer=

redjtüdje Slbmad)ungen Dorljanben finb, aber e§ beftefjt de facto

für bie 5tnget)örigen einer 'Hn^afjt Don i^änbern, bereu Ü^egierungen

e§ entroeber bequemer ober politifd) Dortei(f)after finben, wie i^elgien

unb Spanien, bie Soften, 3Serpflid)tungen unb ©efa^ren eine§ eigenen

Sd^u^ee 5u oermeiben unb bem möc^tigen 9^ad)bar in biefer J^vaQt

5u ©efaüen gu fein, ober bereu Staat^angetjörige ftdj roie bie
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:5talicncr nirf)t ber cii^encn (5)erid}t§barfeit untemerfen bürfcn, tncil

bor 3>atifan bie^o nid)t geftattet. ®a^ bte c^ine[ifd^e 9iegicrung

bcr 5bce ciuoy fran^^öufcficu ^rotcftorat? incl)t freinibHd) gegenüber

flcbt, il"t felbi-toerftäublidj, aber and) tu 5[)ti)i'iDitartreifen fe(bi't ift

man einer folc^en 3Ibf)ängigfeit non einer tt)e(t(id)en 9Jtad)t burd);

au§ nidjt n?of)(gcünnt, unb au§ biefen .'^reifen ift ber ©ebanfe f)eri

Dorgegangen, burd) 5(nerfennnng ber fatbolifd)en f)ierard)ifd)en

(Stufenleiter feiten§ bcr d)incfifd)eu 9iegierung für bie getft(id)cn

6^ef§ ber SJtiffionen bie ^]Jtög(id)feit gu fdjaffen, fid) bircft unb

of)nc Sinmifc^ung 5'^'-''"fi"eid)§ mit bcn d)inefifd)en 33et)örbcn ücrs

ftiinbigen ju tonnen. 3n proteftantifdjen ."itreifen Ijat man bicfer

ßnclution, au§ l^tiisüerftänbniy ober @iferfud)t, wenn biefe Seiben;

fdjaft im 33ufcn geiftlid)er ^errn überhaupt einen ')ßia^ f)at, nid)t

baÄ ^utereffe cntgegengcbrad)t, ha^ fie nerbient. ^cod) ern)ünfd)ter

raürbe e§ für bie fattjolifd)en ::)Jtiffioncn geroefeu fein, lüenn Seine

^eiligfeit ber ^apft fid) fjättc entfd)(icf3en fönnen, einen eigenen

SSertreter nad) "ißeting ^u entfenben. ^ie Stnregung bagu ift 1887

burcf) ben and) in (et3tcr ^dt at§ apoftoIifd)er 35ifar non ^^efing

unb 9^orb=6f)ili oft genannten 53ifd)of g^iöicr, bamal§ nod) cinfadjcr

5!Kiffionar, in 9?om gegeben irorben, n)ä()rcnb bie d}inefifd)e

Sftegierung gu g(eid)er 3cit iu ber ^erfon eine§ fat^oüfcf)en @ng=

länber^, S. ®. Xunn einen ge()eimen 5(gentcn nac^ bort fanbte.

3ui ^atifan na[)m man bie Sadjc gern auf, unb ?Jifgr. ?{g(tarbi

mürbe beftimmt, nad) ^^efing ^u ge()en. ^a aber griff bie frau;

3öfifd)e ^Regierung ein, i[)r ^otfdjafter beim SSatifan erf)ob (iiu;

fprad)e gegen hie (Sntfenbung eine§ päpftlic£)en T)e(egiertcn nad)

^efing, unb ata bie§ nid)t ben geroünfd)ten (Srfolg ()atte, bro^te

man in ^ari§ mit ber 5Iuft)ebung be^ S^^onforbatS unb ber (Sin=

ftetlung ber @et)altÄ3at)(ungcn an bie (^eift(td)en; bem 23atifan

blieb nic§t§ übrig al§ nad)3ugeben, unb bie Übernal)me bcr ißer=

tretung ber ^ntercffen be§ Slatl)oli3i§mu§ unb ber !at^olifd)en

SQJiffionen in ^efing burc^ ben ^eiligen (Stu§(, bie einzige Der;

ftänbige Söfung bcr O'i^age, \\d in§ 5Saffer. ®ambetta§ ^eoife:

ranticlericalisme n'est pas un article d'exportation, f]attc, gefiegt.

7*



IV.

Die (Dpiumfrage.

£ptum imb 3T?ii)ionare. — Slngriffe ber SKiJlionare gegen Opiumgcmif}

itnb ;panbel. — 9'iegatiöe (Srfolge berfelben. — Opium unter ber 9JiongoIcu=

Xiinaftie. — Optumrauti^en ober =eiien. — Unter ber 9[läng=Siinaftie. — (Stn=

füt)rung be§ Dpiumrou(i)en6 bon <^atia. — ßrfte§ 3Ser6ot. — grembe ©infu!^r.

— SSeröot Sai[er Sftafinge. — SSacftfenber Stonfum. — S3e[ted)lid)feit ber

c^ine)ifd)en Beamten. — 3ö^"^""9 ^^^ 33ar5aren. - Xentid)rift ö^^"i"S Sfio^

tfäes gegen Cpium. — (Ernennung Sin Sfel) i']M jum Stommiffar in Santon. —
Sein 5^orge^en. — 3>erni(^tung bc^i Dorf)anbcnen Opium^. — 3)er Cpiumfrieg.

— Cpium im ^rieben Bon 3tanting nid)t ermüljnt. — SSerlufte ber ftaufleute.

— SBeitere (Sinfut)r unb Sefteuerung. — öanbelsbeftimmungen 1858. — ßin=

fuI)räoII auf £pium öertraggmäßig georbnct. — Un6egrünbete 2(ngriffe gegen

bie englifd)en Unter^änbler. — 3)te Urfadjen unb (folgen bes Opiumrauc^eu§.

— !rie Dpiumfrage für Sf)ina nur eine fiöfaliic^e. — 2)ic ®eiel{)d)a|t jur

Unterbrüdung be» Dpium^anbel« unb Si §""9 djang. — Cpium in bem (5f)cfüü=

2(bfümmen 1876. — SSerbot be§ Opiumf)anbclö für Stmerifaner 1S80. — ®rünbe

biefer 9[l?af5regel. — (Snglifd)=d)ine)ifd)e» IHbfommen 1885. — Unterbrüdung

be« Sd)muggelf)anbel!s bon^ongtong unb 9Jlacao au§. — S8erfef)r über Isloiuloon

unb ßoppa. — 2)eutfd^e SSer^anblungen. — SStrfungen htß 2Ibfommen§ »jou

1885. — 9J?orpI)iumeffen. — 3eju§opium. — annähme ber ©infu^r Don

5Rorpf)ium. — Haltung ber 93Jiffionarc in ber grage.

Sl(§ ber entjHi'cfje ©efanbic Sir 9littf)errDrb ?ücDcf [ic^ ^,}(iifang

ber fiebriger ^aljre öorigeu 3af)i"f)iiiibert§ üoin ^ringen Shing ner;

abfdjiebete, jagte if)m ber[e(be: „Schöffen ®ie un§ 5[Ril[ionarc uiib

Opium üom ^alfe unb (Sie iperbeu (£^ina bm größten ^ienft er=

roiefen fiabeu/' (S§ i[t öiedeidjt bieje 35erbiubung beiber Übel,

nad) rf)iuei"ijd;en SSegriffcu, bie bie protel'tautifdjcu, gang befonberä
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bic ciuilijcf)cn 'DJiiifionarc gu bcm ilrcus^iui Dcranlnfst {)at, ben fie

feit 3al)r3cl)utcu nid^t nur gegen bcn ©cbraud) be§ Dptuni§ aU

Öenn^mittcl, fonbern gegen bie (Sinfutjr non Dpiuni nad) ßf)ina

unb bcn |)anbcl mit bcnifelbcn filieren, ©inen Grfoig fiaben [ie

mit biefer .^altnng bic^l)cr nur infonieit gu nergcidjuen geljabt, baf?,

mcnn bic (Sinful^r unb ber 25crbraucl^ öon inbiidjein Dpium fid)

ctwa§> öerminbcrt, ber 5(nbau unb SSerbraud) non in(öubi[c§em

Cpium um ha?- ^djniadjc zugenommen f)nben, U)ä^rcnb äugicid)

9}tDrpl)ium in flüffigcr ^-orm, man fann luoljl fagcn aU birefte

golge ber 51gttation burdi bie SOtiffionarc, auf bem djincfifc^en

^l^tarfte crfd^ienen ift unb bie (Sinfnl^r be§|elben, unb bamit uu;

jrceifclfiait and) ber ©cbrand) in crfdjrcdenber SBeife äugcnommeu

i}at. ^cr |d}(immlte ©rfolg biefer ^tgitation ift aber ber gciuefen,

bem engtifd^en 2So(! unb ber cnglifcr^en 9^cgierung betüu^terma^en

einen fd)(c(^tcn S^Jamcn gu geben unb bei (5f)inefen unb g^rcmben

ben ßinbrud fjerüorsurufcn, al§> ob ©ngtanb ben 6f)inefcn ben

©efc^nmd am Cpium gegeben unb if)nen bie ^w^^ff^ii^B be§fe(ben

mit ben SBaffen in ber .^anb aufgezwungen gefjobt l)abe. S3eibe§

ift öoEftänbig fa(fd). ^ie 9J(of)npf(anze, au§ ber Dpium bereitet

inirb, fdjeint im ipcftUdien ßf)ina ein£)cimifd} gu fein, e§ ift aber

nidit unroaf)rfd)cin(id), baJ3 bic Gf)inefen bcn ©ebrancf) be§ yjlof)^'

fafte§ a(g 9)Zebifament, öicllcidjt aud^ al§> ©enn^mittel oon if)rcn

9cad)baru, ben 5(nnamiten ober bcn Sirmanen tt)ie bnrc§ arabif4)c

ipänbler fennen gelernt gef)abt §aben, bic alle feit langer ^cit bie

^rogue fannten unb gcbraudjteu, ^ebenfalls n)irb ber Dpiuni;

probuftion in (2übs3)ünnan bereits in einem 1736 erfd)ienenen

d)inefifc^en SSericIjte über biefc ^roinng gebadjt, tDäfjrenb Opium

fdjon früher in bcm 1590 crfdjienencn ,/^entfao", Äräuterfnube,

a[§> SD^ebifament (Srroä^nung finbet. 5Iber bie ©infü^rung be§

Cpium§ als ©enu^mittel ge§t ungracifelfjaft nod^ öiel weiter gurüd

unb batiert nad) d)inefifd)cn Eingaben au§ ber ^dt St'ublai ^[)an§'

(Äaifer oon G^ina feit 1280), ber baSfelbe auf feinen getbäügen

fennen gelernt {)aben foll. Cb Opium bama(§ geraud^t ober gc=

geffen raorben, ift fdjraer gu eutfdjciben, moberne d)incfifd)e Stutoren
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iprecfieu Dom dlandjcn, ha§> (Sffen ift aber ha§: Sßaf)r)d)ctnüd}ere

fdjon be^roegen, tüeil SJcarco ^olo in feinen 93eridjten ber Sitte

nid}t erwähnt, rcaS er unbebingt get£)an tpben tüürbe, ha fie i^m

etioag gang ^yrembeS fein mu^te. ^ie Sitte ober Unfitte be^

^Randjeng ift in ßuropa betanntüd) erft nad) ber SJtiitc be§ 16.

Saf)r]^unbert§ gebräuc^(td) geworben; bie oielfad) oerbreitete 2ln;

fic^t, ha^ bie ßtjinefen ben Sabaf unb feine S3enu^ung früher ge;

fannt gehabt £)ätten, beruf)t anf ber, lüie Dr. 53retfd)neiDer nad);

gemiefcn i)üt, irrtümlidjen Überfe^ung einer etelle, bei ber ber au§

Öütten anffteigenbe 9f?aud) mit bcm an» pfeifen oerroedjfelt luorben

ift. ^it 5(nna^mc, ha^ Dpium gur SOcongoIenjeit nur gegeffen

iDorben fei, roirb audj baburc^ beftätigt, ha^ e§ fpäter guerft öer;

mifdjt mit 2abaf geraudjt Juurbe. Xer teilte Äaifer ber 3JtongoIen::

2)t)naftie foU ben SSerfuc^ gema(^t ^aben, ben @enu^ be§ Opiums,

ber bie Verarmung be§ 33o(f'§ §erbeifüf)re, gu oerbieten, i^n aber

au§ ^'uvd): öor einem 5(ufftanbe aufgegeben tjaben; bem erften

^errfdjer ber d}inefifd}en 9Jiing;Xt)naftie, Xaitfu, 136S—1398,

ber benfelben SSunfd) I)egte, ift bann, nadj ben ßi)inefen, ber

.pimmel gu .^ilfe gcfommen: roter Siegen fie(, ber ba^ Cpium Der;

barb, fo bafs bü§> ^olf Don bem ©enuffe besfetben erfranftc. ^m
.^ofe f(^eint e§ aber boc^ no(^ benu^t loorben gu fein, roenigftenä

irerben unter ben ^^ributgefc^enfen für bie Äaifer biefer 2)r)naftie

200 Gattieg (1 (SatU) gleidj ungefähr 650 ©ramm) unb für bie

itaifeiinnen 100 CEattie^ aufgcfüt)rt. 2tud) fonft ift Dpium einge;

fü^rt tüorben, bod) f)at bie @infuf)r bi§ 1720 (nad) djinefifc^en

Cueüen bi§ 1765) nidjt 200 Giften jäf)rlic^ übcrftiegen, auf bie

3 Zaä§' Qoll für bie Äifle entrichtet würben. 3" Stnfang be§ 18.

3at)r[)unbert» fdjeinen t£()incfeu au§ ^a\)a bie ©etüofjufjeit be^

Cpiumraudjen§ nad) gormofa gebrad^t gu ^aben, bie aber auf bie

Csufei befc^ränft geblieben fein bürfte, wcnigftcn§ nimmt ein Don

bem ilaifcr 9)ung d}eng ber je^igen Stjuaftie 1729 gegen bie Opium;

raudjcr erlaffcneS S^erbot nur auf biefe Snfel 93e3ug.

2)er frembe Opium^anbel ift Der^ältniSma^ig neueren Xatunbi.

1767 übcrftieg bie ßinfuf)r, bie gau,^ in ber Aonnb ber "iportugicfen
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iDiir, lüdjt 1000 .Sliften*) jiifirlicf), unb ber erfte cnglifcfie Sicrfud)

rourbe mit einer gang geringen Quantität 1773 öon ber 0[tinbi]cf}en

(S)e)eflfd)aft gemai^t. 1781 fnnbte bicfelbe ein <Hcf)itf mit 1600

.siiften nacf) 5lanton, bie|elbcn n:)urben bort mit SSerhift an einen

ber tpongfüufleute Dertauft, ber, ba er leinen Iof)nenbcn 2(b[a| für

fie fanb, bie Xvogue mieber nac^ Dftinbien gurücffanbte. Zvop

bem fd)eint Cpiuni am ^aiierf)ofe unb unter ben I)öf)cren Beamten

fel)r beliebt unb Dcrbreitet gemefen gu jein; roenigftcnS beric()ten

:Öarron) unb etaunton, bie bie (5)eianbtfd)aft ^orb ^JJtacartnelj'ö

begleiteten, au§ bem ^sal)vt 1793, ha)^ ber ©ebraucf) be§ £)pium§

in biejen greifen ftetig gugenommcn i)abc. 1793 begannen bie

Set)Drbcn in Danton gegen hk ©infufjr Don Dpiuni bafelbft öor;

5uget)en, unb brei 3at)re fpäter (1796), erließ ^aifer .^iafing ein

(ibift, huxd) n)e(d)e§ biejetbe überhaupt oerboten rourbe. Xer Don

bem ^aifer für ha§> SSerbot angegebene ©runb war, ha^ ber @c;

brauch Don Cpium bie 33eranla]jung fei, ha^ bie Seute if)re 3i-'it

— bie pfeife roirb liegenb geraudjt — unb i^r SSermögen bannt

Dergeubeten unb if)r (Silber unb il)re Söaren gegen ben „gemeinen

vSc^mu^" frember Sauber eintaufdjten. ^^ro^ biefer SSerbote ging

bie @infu§r bis 1S20 auf ungefähr 4 bis 5000 .Vtiften Ijcrauf unb

fteigerte fic^ im weiteren SSerlauf ber ^aijrc mit überrafc^enber

©efdircinbigfeit, fo ba| fie im Seigre 1830 16 873 giften betrug

unb 1S40 auf 20619 Stiften, bie non bem ©eneralgouoerneur Sin

in bem ^aijit Dernidjtete ^^n^aljl, geftiegen roax. 23ie ba§ immer

unb überaü in ß^ina ber ^atl geroefen gu fein fd}eint, fjatten bie

S^erbote ber 3^ntralregicrung unb ber £)üdjften ^roDinjialbeljörbcu

nur ben Grfolg, bie §i)f)e ber S3eträgc 3U fteigern, hie jn ber '^c;

ftedjung aller Beamten, Dom l)öd)ften bi§ §um nicbrigften. Der;

raenbet werben mußten. Xie :Serid)te ber gu ben Reiten in ben

fremben ^Q^toreien in Äanton fid) auf^altenben 61.aufleute, bie alle

*) Sie Giften Bon ^Dlalwa-O^ium entfialten einen $ihil Opium, 113 ^^fiinb

englijd) ober 60,5 kg, n)äf)renb bie mit ^atna= unb 'sBenare^^Cpium jmaii'jig

(£atties (1 ^<thil = 100 ßattie§) mcf)r entgolten. ?ifalma ift 3{cgicriing«üptitm,

n^äfirenb bie beiben anbern Sorten anä eiugcbornen Jürftentümern [tniiimcu.
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au bem ^anbel beteiligt tüaren, entf)a(tert barüBer bie amüfanteften

Ginäel^eiten. ^Jadjbem ber c^ine[i|c^e Beamte, bei* ha§ bei S^amoa

ober Sintin geanferte frembe (2c(}iff befucfjte, eine au§ feinem Stiefel,

bem gen)öf)nücf}en ^ortefeuiüe hc^S C£l)inefen, gegogene !aifcriid}e

ober fonftige Be^örblicE)e ^efanntmoc^ung öertefen ijatte, burd) bie

bie @infu§r oon Opium oerboten unb mit ben fc^werften Strafen

bcbro^t tüurbe, lüurben alte unbequemen ^^^9^^^ fortgefdjidt unb

bie i^rage, wie Diel Dpium an 33Drb fei unb röie niel man be=

galjlen wolle, um bei bem 3Serfauf begfelben nidjt be^inbert gu

»erben, gan^ offen öert)anbelt unb auf bie freunbfdjaftlidjfte Söeife

geregelt. 5Senn Opium nad} Danton gefdjidt rourbe, gefdjal) ha§ l)äufig

in 93öten unter ber t^-lagge be§ ©eneralgouDcrneurS ober aubcrer f)ol}er

^Beamten. SBon 3^tt gu Qext Jourbe, um ben Sifer ber 33el)örbcn in ba§

gcljörige Sid)t gu fe^en, ein einl}eimifd)er Sdjmuggter abgefaßt unb

enthauptet, ober eine mit eal^ unb Opium belabeue ^fdjunfc locgge;

nommen, aber toirfiidje ®d)tt»ierigfeiten mit ben fremben .^änblern ent;

ftanben meiftens nur, loenn e§ ftc^ barum l^anbelte, @enugt§uung für

ben felbft zufälligen ^ob eine? S^inefen p erlangen, n?enn ein Streit

graifdjcn einem gremben unb einem ßt)inefen einen Singriff auf bie %ai'

toreien ^eroorrief ober, unb ha§: war in ben Singen ber G^inefen t)a^

2öid)tigfte, Jüenn es barauf anfam, bie fremben ^Barbaren gu gä^num,

b. 1). if)ucn 3U beweifen, ha^ fie n)ol)l^flidjtcn, aber feine 9ied}tc bcfäf5en

unb im 9ieid) ber 9Jcitte nur gebulbet feien. Sine foldie @elegenl)eit

bot fic^ für bie 33e§örben in Danton, al§ ba§ 9Jtonopol ber Oft=

inbifdjen ©efellfdjaft 1834 ablief unb Sorb S^Japier Don ber 9^egie=

rung gum Superintenbanten be§ britifd)cn ^^anbelS ernannt rourbe.

S3ei feiner Slntunft in Slanton raurben er unb feine beiben 93egleiter

Don ben Zollbeamten al§„brei frembe 2;eufel'' gemelbet, ba§ Sd)reibcn,

ha§> er an ben ©ouDerneur fanbte, tt)urbe il)m afö ungcl)5rig gurüd;

gegeben unb i^m ber 93efel}l erteilt, nadj 9Jiacao ^urüd^ule^ren. "an

bie ^ongtaufleute, bie bie amtlidjcn 25crmittlcr sroifdjeu ben fremben

.^änblern unb ben d)inefifd)en Söeljörben waren, aber würbe ein

Äeftript be§ öouDerncurS gerichtet, in bem e? l)ie|3: 33ci biefer

@elegenl)cit ift haS^ barbarifc^e „Sluge", Sorb Sftapier, nad^ ^ianton
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t3cfLimnicii, o()iic fiel) in 'il.WKao auflud) a (ton uiib bort auf !^efcf)(e

i^eiüartet ju l^abcn; a\iä) ijat er ipeber bie @rtaubnt§ be§ .^nnbeUo;

fupennteiibanteii, b. f). bcy <^oppo, erbeten nocl) erljatten, [oubern

l)at \id) Doreilig nad) .Danton begeben, ein grober 3?er[tof5 i]C(]en

bie be[tel)enben &c']c^c @r tommt nad) Ä'anton tt)ci]en ^^nnbelio;

an^eletjenfjeiten. '3^a§ §inimli|d)e 9?eid) ernennt 33eamte, ßiüilbeamtc,

um bn? 33o(f gu regieren, 9Jti(itärbeamte, um bcn ®d}Ied)ten ©cfireden

ein3uflö^en. Xk fleinen @efd}äfte bc-? A3anbc(§ muffen öon beu

^auflcuten geregelt tüerbcn; bie ij^camten ()aben über berg(cid)cn

©egenftänbe nic^t§ gu fjören/' (Sine Unterbred)ung be§ ^anbel§

uon feiten ber S^inefcn gWang Sorb SfJapier nad) ^Dkcao surüd;

5utel)ren, 100 er batb barnuf ftarb. gür alle üerftänbigen, borurteil'S;

freien Sente mu^te c§ !(ar fein, ha^ 3i^f^^''^^ ^'^ "^i^l*^ i"fl)t \oy^'

bauern tonnten, fobalb fid) foniglidic 33eamte iinb nid)t mel]r £auf=

leute ben d)inefifd)en 33ef)Drben gegenüber befanben, aber t'-i fotlte

eine anberc SSeranlaffung fein, bie ben 33rud) §tt)ifd)en (Snglanb nnb

ß£)ina !§erbeifüf)rte.

Sn ben öon @. ,^. ^arfer überfe^ten 5lu§3Ügen auy bem

„ef)eng 2öu!i", ben „9J?i(itärifd)en Operationen ber jeliigen ©^naftie"

üon 2Sei 9)üan njirb bie (^efdjidjte bc§ fogenannten Dptumfriege§

mit ber ©rflärung eingefütjrt, ha'\^ im ©ommer 1838 ber ®ireftor

be§ 'Qextmoiaknamt§> , .^mang 2;fiof} tfje bem Slljron eine ®enf=

fdirift eingereid)t f)abe be§ 3nl)alt§, bafs ber immer fteigenbe Qdc-

bxanä) üon Opium ber (Srunb tion allen Seiben (SljinaS fei. Silber

unb gemünzte '2;oEar§ würben immer fettner unb teurer, ber Säet,

ber frütier 1000 ßaff) gegolten, iräre je|t 1600 mert, hivi Staat^i;

einfommen fei in Unorbnung geraten, 93efted)Iid)teit t)errfd)c überall

unb ber Raubet fei ooUftäubig bc^organifiert. Dpium, bcffcn @e=

braud) unter bem g'^'^i^'^cn felbft ftreng oerboten fei, merbe üon

i^nen benu^t, um (£^ina §u fd)n)äd)eu unb fid) feiueS Vermögens

baburd) gu bemäd)tigen, bafj man e^ gu bem Ö)ebraud) ber Srogue

ermutige. <Bo Ratten fie fid) Saoae bemiidjtigt unb baSfelbe Sluuam

gegenüber üerfud)t, ha§ i^neu aber Söiberftanb geleiftet i^aht. i^c^t

ruinierten fie bie Slörper unb ha^ SSermögen ber Ciljinefen mit iljvem
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fd}euf3(id[)en @ift, utib e§ bleibe ntd^tS übrig, a(§ bie SCobeSftrafe

über alle bie gu üerl}ängen, bie gegen ha§' @efe| öerftie^en. ^aifer

Jaofiuang (oon bent ein «Sol^n foeben bem 9Jtif3braud) be§ Opium

erlegen iüar) Iief3 bie 2)enffc[jrift ben f)Dd)ften ^roüingialbel^örben

öorlegen, bie fid) of)ne 2Iu§naI)nie für bie 3lu§fü^rung be§ in ber;

fclben enthaltenen 33or[d)lag§ au§fprad)en. ^er 33eamtc, ber fid)

am entfdjiebenften geäußert Ijatte, ber @enera(gonüerneur ber beiben

^n§>, 2in STfei) ffü, n)urbe nad) ^eüng berufen unb ai§> ^aiferüdier

^ommiffar nad) Danton gefanbt.

Huf bie (Sin^el^eiten oon Sin§ SSorgefien gegen bie ^^remben

etnguge^en, ift überflüffig, e§ genügt gu bemerfen, ba§ er ad)t Stage

nad) feiner Slnfunft in S!anton am 18. SUtärg 1839 ben gremben

befahl, innerf)alb breier Sage alle§ in it)rem ^efi^ befinblic^e Opium

au§änliefern unb fid) gu t)erpf(id)ten, fein§ mef)r einzuführen, ix)är)renb

g(eid)5citig ber .^oppo 9Jta^rege(n trof, um aU^ j^^remben gu üer;

()inbern, Danton ^u öerlaffen. 9^ad) SSerf)anb(ungen, in benen Sin

fet)r biet me^r @ntfd)loffenf)eit unb feften SBtIIen geigte al§ ber

englifd)e 35ertreter, gab ber Ie|tcrc am 27. SJtärg nad) unb (Snbe

9Jiai mürben 20283 Äiften Opium ben ßf)inefen ausgeliefert imb

non bcufclben Dernid)tct. SBeitere ^^^f^iöf^ii^" 5n)ifd)en ber eng;

lifd)en S^ertretung unb ben 6()incfeu, bei benen bie (2d)u(b mo{)(

unbebingt auf ber Seite ber letzteren (ag, bie burd) ben erften (Sr=

folg übcrniütig gemorben maren, füf)rten bann gu bem erften

irrtüm(id) al§> Opiumfrieg bezeichneten englifd);d)inefifc^en ßufammen;

fto§, ber mit bem ^rieben üon 9^anfing (29. 5(uguft 1849) fd)(o§,

burd) ben eine Slngat)! oon .^äfen bem frcmbcn |)anbel gei3ffnct

unb ber frembe §änb(er au§ einem nur gebulbeten gu einem be=

re(^tigten Sutüofiner be§ d)inefifd)en 3ftei(^§ tüurbe. ®e§ OpiumS

iDurbe in bciu SSertrage übert)aupt nur in fofern gebad)t, a(§ burd)

%vt. 4 beSfclben bie d)inefifd)e 9icgierung fid) Derpflid)tete, für ha§'

in Danton übergebene Opium eine (Sntfd)äbigung öon 6 9Jtif(ionen

2)o((ar§ 3U galten. '3)ie Slanfleute mad)tcn ein fe^r fd)(ed)tc§ @e=

fdjäft babei; bie Sfiegicrung acceptierte bie non (Sfliot auf fie ge;

gogenen Ped)fe( nid)t, beäaf)lte bie S^tauflcute crft nad) üier ^fdjren
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iiiib 5iüar nid)t in Alautou, foiibcru in l'onbüu, 309 alle Sloften ah

unb bcrcd)nctc al§ ^rei§ bc§ Cpiuniv ben Söert, ben e§ bamn{§

in Danton l^atte unb ber lücl geringer a(§ ber in 3nbien geäa()lte

n^ar, [obaB bie ^auifcute fa[t bie ^ätfte i()rer gorbcrinigeu ein;

büßten, ^a ber *:8ertrag, roie gejagt, njeber ein ^Bcrbot ber

Dpiumeiniuf)r entf)ie(t, itocf) einen Qoil auf beufelbeu (egte, ging

nad) bem Slbfd^hi^ be§ ^riebenS Opium lüä^rcnb längerer 3^it

gell; uub abgabefrei ein, U)a§ gur ^-olge ^atte, bafj bie ®iuful]r

[idj fel)r i)ob; 1850 betrug biefelbe 52925 lliften, 1860 59405

Sliften, obne bai- gu redjuen, n)a§ nou .^onfong au§ eingefc^miiggelt

unirbe, SdjlieBüdj entfdjloffen bie 23el)örbeu fid) bod^ gur §tufer=

leguug einer Slbgabe, bie für beftiiunite Q'medc, aiUnä^ixd) üon 24

auf 48 S^otlarS per ^ifte fticg. 5Iud) ber Slrieg uub g-ricben üon

1858 (27. Suni) brad^te feine Seftimmungeu über ben Opiumfjanbet

unb e§ n)ar erft in bem am 8. ^toüembcr b. iS- gu Sfjaugfjai

gegeid^neten 5lbfommen über bie S^ebiugungeu, unter beueu ber

.^anbel mit (Ifjiua gefüfjrt werben fotle, ba^ in bem bemfelben bei;

gefügten S^arif Opium, atterbing§ nidjt me!^r unter bem alten

9camen ^apien, fouberu unter bem ber ,frembeu 'J)rogue' mit einem

3oll Don 30 Sael§ (bamal^ 240 mt) für 100 6attie§ erfdjieu.

S^en englifi^en Uutert)äublern ift oft, befonber§ öon feiten ber

SDZiffionare öorgenjorfen roorbeu, bafj fie bie 'SRa<i)t ber ©tarieren

benu^t fjätteu, um bie 9(ufna^me üon Opium in ben ^Tarif burd);

§ufe|en; bie Eingabe ift burdjauS falfd) unb burd) nid}t§ beredjtigt;

bie %xaQe ift öou ben englifdjen IXnterfjänblern tneber in S^ientfin,

noc^ in St)ang^ai berührt tuorben uub ift fd)lief5lid) auf SBuufd)

ber djinefifdjen Untertjänbler wie gefdjef)cn geregelt ujorben. 50cau

fauu barauf ertt)ibern, ha^ bie ßljiuefeu burdj bie 9Jtad)t ber (5r;

eigniffe gu biefem <Sd)ritt gegluungen n)orbeu feien unb ba§ ift

ungroeifelljaft rid)tig, aber niemanb, ber gelüoljut ift, fragen nidjt

nur üon einem eiufeitigen ©efidjtypunft au§ gu betrod)ten, roirb

\\d) barüber n)uubern fönnen, bafi e§ ber engtifd)en D^iegierung uidjt

eingefallen fei, ben Opiunt^anbel fallen §u laffen, beffen Stufgabe

für bie 33et)ölfcrung Snbieu§ einen ?{u§faft öon über 200 SDcidioueu
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9Jtar! imb iiiv bie inbif^e Stegteruttg bon 140 SJiilltoneti Wlaxt

h^henUt f)ahen tüürbe, bie burc^ neue ©teuern (jätten erjel^t toerben

muffen.

@§ ift I)ier öieKeic^t ber Ort über bie (2d)äbüä^!eit hc§>

Opiumraudjeng 3U fprec^en. Da^ Opium auä) in biefer am njenig^

ftcn »irffamen ^orm genommen gefunbl^eitlid) nad)tei(ig iüirfen

fann unb oft roirfen tt)irb, ift ungttjeifedjaft, aber ha§> tf)un Sllforjol

unb anbere ©enu^mittel aud). 9cun ift e§ ja freiließ in ben legten

Safirge^nten Sitte geworben, ben 2tlfof)oI al§> SSerberber ber 9Jtenfd);

fjeit gu begeic^nen, aber n^enn id) bie geiftigen Erfolge anfe^e, bie

ber Europäer lDäf)renb be§ legten Sa^r^unbert§ gu öcrgeic^nen ge=

^aOt f)at, unb bann wieber baron beute, ba|3 e§ bie 2(fatömm(iuge

einer alfofjolüerfeudjtcn 9?affe finb, beren $ßorfaI)ren feit 1500 bi§

2000 Saferen fid) bem @enuf3 a(fo^o(artiger ©etränfe ergeben

(jaben, bie fol^e§ gu ieiften imftanbe gewefen finb, fann td) mic^

ber Überzeugung nid)t erwehren, ha^ Sllfo^ot, wenn überhaupt ein

©ift, jebenfall§ ein fe^r langfam wirfenbe§ fein müffc. ' ®a§fel6e

fann man Dom Opium behaupten, ber nod) ben 33ortei( bcfi^t,

feine Slnbeter nic^t in wilbe Xicre 3U berWanbetn, fonbern fie nur

faul unb fdjläfrig gu mad)en. %iid) ber Opiumraud;er wirb nor;

fommenbenfaög ftel)(en, um fein ©elüft befriebigcn gu fijnnen,

aber er wirb im Svaufc^ Weber morbeu, nod) feine g-rau unb .Tlinber

mi^()anbe(u ober fouft ein 33erbredjen begeben, unb 'ba§> fprid)t

jebenfaüS fe§r §u ©unften be§ Opium§. Sßäf)renb meines langen

Stufentf)alt§ in (A^ina f)abe id) eine gange 9Jceuge Opinmrauc^er

in meinem ^ienft gehabt unb ftet§ gefunben, ha'^ biefe(ben i^re

Obliegenf)citcn üortrefflid) erfüllten, ber eiugige Sprinter, ber burd)

^ufall in bie @efanbtfd)aft geraten wor, l§at mir bagegen fo nicl

9(rger bereitet, baf3 id) frof) war, al§ id) if)n wieber [o§> würbe.

^d) fenne bie ^t)otograpf)ieu unb Silber bon Opiumraud)ent, au

beren ffetettartigen .Hörpcrn afte nad)tei(igen ^olgcu biefer @cwot)U;

l^eit bem entfetten 93efd)auer borgefü()rt werben, unb id) f)abe and)

bie OpiumI)öl)(en befud)t, gu bcucn mau hm 5Iufönnuliug in 'Sf)angs

^ai füt)rt, um il)m bie fd)redlid)cn ^o^ici^ ^^^ ^aftery ad oculos
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511 benioui'tvicrcii, aber id) bin überbeut]!, bat3 man in icbcr c]rof?eit

Stabt, in jcbem ^afcn @nropa§ unb 3lmcrifa§ mit Seidjtigfcit

5(It'oliolifer jinben roüvbc, bic einen nod) ]d)recf(id)eren SlnbIi(J ge=

liiiiliren bürften, nnb id), unb ijeipi^ unjäfilicje nnbere, raürbcn c§

\m-i- nn^UH'ifelfjaft fefjr Herbitten, loenn man un§ in bcn üerticrten

SiinfernDpfer nid^t be§ übermäßigen, fonbcrn überf)anpt be§®enufje§

a(fobo(i]cf)er ©etriinfe öor[tefIen nJoUte. SSo bie tranrigcn folgen bc§

CpinmrancfjenÄ in fo(d)cr 93ei)e ju Xage treten, fjanbclt e^o [icf) fa[t immer

um Scute, bei bcnen ba^ Opiumrandjen nur eine iöet"|teiter[el}cinung

auberer Safter geroefen i[t, ober um foldje, bic, f)äufig auf hcn

dlat beÄ Slr^teg, gur pfeife gegriffen f)aben, um .Slranffjciten rcie

Sd)tt)iubfudjt, 2ungenb(utungen u. a. m. gu bcfämpfen. Opium

ift in elfter Sinie ein @enußmitte(, haS^ Jüic üiele aubcre, Xabaf,

Xi)ee, Kaffee, Bota, dTiate, 23ete(, im Übermajs genoffeu, fd)äblicf|

ruirfen fann, bann bieut e§ a[§> geiftigeS (Stimu(on§ für @e(cf)rte,

.Siaufleute, ^Beamte, — giebt e§ bod) aud) bei un§ genug Seute,

bie bet)aupten, nic^t arbeiten 5U fönnen, ol)nc bie 'pfeife ober (Sigarrc

im 9Jtunbe gu f)aben, — uub at§ fi)rpertid}e!§ für bie :§art arbeitenbe

S3ootbeDölferung, bic 3d)iff§5ie{)er, Saftträger unb einen STcil ber

Saubbeüölfcrung befouber^ am mittteren uub oberen ^3)angtfe; e^

wirb a[§> ^rop^ljtaftifum gegen ^^ieber uub ^^ffeuteric, a(§ .^eit;

mittet n)ie fcfjon erroätjut, befonber§ gegen Sungeuteiben gebraudjt.

5ßon ber großen ^Jtaffebeäöefinbelg, ^öf)ereu uub niebrigcrcn, ba§ fid)

in ^i)u\a bem Opiumraufdj tuie bei mxi-> bem33ier;,2Sein=nubi5d)nap§;

raufc^ ergiebt, roillid)uid^tfpred)eu; für fie bieut e§aud^at§S(p()robifia=

fum, au§ biefeu Streifen ftammen meiften§ bie35i(bcrgciftigeruub förpcr;

lidjerSSertommenticit, bie a(ö abfd)recfenbe33eifpie(eüorgefüf)rt lucrben.

:5ebeufaü§ ftef)t ein§ feft : bie furdjtbarcn Sd)i(berungeu bon ben folgen

be§ Dpiumraucf)en§, bie in bie SSelt gefdjidt roerbeu, finb nidjt allein

fe^r übertrieben, fie eutbef)ren fogar jcber ©runblage. (Siner meiner

Wiener, mein ."iloc^ 3ofep§, ber nidjt altcin in (£t)ina, fonbern

überhaupt feine» gteid^cn fud)te, war trol^bem er gu ber ^eit oon

ber ic^ fpred)e, feit sroan^ig Safji^eu Opium raudjte, ein oortreffüdjer

Turner. 5((§ ber 1900 in ^efing a(§ ©efaubter ermorbete grei^
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l)err üon ^etteler a[§> ®olmetic£)ereIeöe 3U mir narf) ^efinL3 tarn,

f)nttc er eben ben ^iirfuS ber 9Jti(ttär=SEurnfd)u(e in S3er(in ab\oU

üiert, i^ofepl) turnte i^m am 9^ec! bor, unb ^err öon Ä'etteler

mufjte geftefjen, feibft in 93erlin nid}t§ 5U)n(id)e§ cjefefjen 311 [)aben

n)ie bie Sftücfentüeüe, bie Sofept) if)m ein ®u^enb SJtale f)interein=

anber üormadite. 5if)n(id)e 23eifpiefe lüirb jeber anführen fönuen,

ber ber ^rofie öorurtci(§trei gegenüber getreten i[t.

93tan tüirb mir bie tSrtlärungen ber d}inc[i[cl)en 9iegierung unb

c§ine[ijd)er ^Beamten, barunter üon ben f)od}ge[te[Itefteu, entgegen;

I)a(teu, bie oft, unb idj lüiö l)inäujügen gern, über ben ©d)aben

getlagt f)abeu, ben ha§' Dpiumraudjeu ifjrem SSolfe gnfüge. ^er

@runb bafür ift mei[ten§ ber, ba§ bie @inful)r öon Opium bie

^anbelSbilang fef)r er^eblid) gn Uugunften (£^ina§ oerfdiiebc unb

bem Sanbe baburd} ein @d)abcn angefügt roerbe, ber, roenn fein

Opium üerbraudjt raerbe, nidjt eintreten nnirbe. ®aun f}aben biefe

klagen bagu gebicnt öor ber eng(i|d)en S^cgierung, al§ ber meift=

beteiligten weiterge^eube 3^9^fi^'i^i^"i[f^ tiei ber 93efteuerung be§

Slrtife(§ f)erau§3ubrüden unb cnblid) ift e§ oielen ßf)iuefen, barunter

gau5 befonber§ meinem greunbe 2i <^ung d)ang eine g-reube ge;

lüefen, einer fremben 9f{egierung unb namentlich ber engtifdjen, bie

au§ mel^r al§ einem ©runbc fd)(ed)t bei if)nen ongefd)rieben ift, in

ber bequemsten SBeife eine 9[)tenge Unauuel)m[id)feiteu in§ ©efic^t

fagen 3U tonnen. %i§> bie eng(i|d)e ©ejeUjdjaft für bie Unter;

brüdung be§ Opiumf)anbeI§ ein bewegliches ©dircibcn an ^\ rid)tete

unb it)n um feine Untcrftüt^ung hat, i)ai er in nodj oicl bemeglid)erer

Strt unb Söeife auf ba§felbe geantroortct, tt)atfäd)lid} aber nie ema%

gettjan, um Ujeber ber (Siufu^r ber Drogne, nodj bem Stnbau im

Snianbe entgegen ^u mxkn. ^^nir il)n n^ie für alle anbern d)ine;

fifcljen Staatsmänner, einige tocnigc oiclleidjt aufgenommen, bie

in ber eigenen Ja'^i^ie öO" ber {S5emot)nl}eit beS OpiumraudjenS

fdjmcr äu leiben gel)abt Ijatten, befaf3 bie g^rage nur ein fisfalifcIjeS

Sntereffe; fie rourbe baburd) befonberS öerraidelt, baf] einerfeitS ber

tlcine Umfang ber einzelnen iöälle, in nieldjer g^onu Cpium Der;

faubt wirb, e^^ feljr leidjt madjte, bie ^lufmertfamfeit ber ^i^übeljörben
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bei bcm jEraib::port uoii einem gcünueteii S^a']cn im-' innere 511

täu|d)cn, unb anbererfeit§ fid) Don |)OUi]fong au^o ein au§qebe^ntcr

i2d)niuggelf)anbel mit Opium nad) bem g'^fttanbe enttnidette, ber

in ber %[)at bie 3Jitcre[|en bcr d)incfi|d)cn Regierung ernftlid)

fc^äbiijte. 'Jifinlidje^o, wenn and) in tlcincvem llmfani]c, faub aud)

öon Wiacao au« ftatt. 9a§ ba^er 1876 bie %vt unb SScife bcr

9^ef)anb(ung be§ an§> ber (Srmorbung be» cnglifdjcn Tolmetid^erö

•D-I^argart) in '?)ünnau entftanbcncn S^onfIift§ ber djincfifdicn ^egies

rung bie ©elegenljeit bot, aud) i()rc 2Sünid)c oor^ubringen, ^ögerte

biefelbe nidjt bie§ gu tt)un, unb bnrd) Slrt. III ber 2. 5tbteilung

be§ am 13. September 1876 gu ßfjefoo nnter^cidincten 5Ibfommcnö

niurbe oercinbart, haf^ ber eng(ijd)e ©efanbte Sir 2()oma§ Söabc

feiner Slegierung empief]len |oüe, bem 3Sorfdjtagc 5U5u[timmen, bajj

oon engli|d)en ^anflenten eingeführte» Opium bi§ gum SScrfauf in

(Sntrepotö niebergetcgt werbe; beim SSerfauf foüc bann ber i8er;

faufer bcn (£ingang§5DlI unb ber .Käufer bie oon bcn ^ißroüin^ial^

bef)örben je nad) Umftänben feftguteljenbe Sifinabgabe entrid)ten.

23ie bie anbern 9Irtifel bie)e§ ^2lbfommen§, auf ba§ id) fpäter 3U;

rüdjnfommen ^aben loerbe, erregte aud) biefer oietfadien SSibcr;

fprnd) feiten§ ber bei bem Opiund)anbcl intcreffierten Äanficute unb

ber tnbifd)en 9iegierung, fo i>a^ e§ bi§ gum So()re 1880 banertc,

e^e bie englifc^e S^iegierung fid) entfcfito^, ber fo angeregten 'i^vao,e

nät)er gu treten nnb fie gum 3lbfd)(uf3 gu bringen, ^n ber 3n)ifd)cn'

geit Ratten bie ^bereinigten Staaten ^u ber Opiumfrage Stellung

genommen, ^n ber ^roeiten ^älfte be§ Sa§re§ 1880 raaren jroci

befonbere Sl'ommiffare, bie ,^erren Swift unb SEreScott, nad) *^eftng

entfanbt Worben, um ^ufammen mit bem bort beglaubigten Qoe-

fanbten S- 33. Stngell ein Stbtommen gu treffen, burd) tüeld)e§ bie

©inroanberung cbinefifd)er Slrbeiter nac^ ben SScreinigten Staaten

befd)ränft werben foüe. 2Bo[)( um bem ^(bfommen mc^r bcn

dtjorafter ber ©egenfeitigfcit 3U geben, würbe (^ugteid) mit bem auf

bie ©inwanberung be5Üg(id)en am 17. 3loücmbcr b. 3. ein gweiteö

nnteräeid)net, burd) beffen erften Strtitet aden bürgern ber 3Scr=

einigten Staaten ber .§anbc( mit Opium unb allen Schiffen bcr
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StranSport beyfelben unterfagt ircrbe. ^a ber -^anbet mit Opium

bama(§ fc^on feit (ängerer ^dt in ben ^ünbeit weniger anglo;

itibifc^cr, mei[teii§ jübifcfjer ober ^;]3ar[i;,§äu[cr lag, iinb bie ameri;

fanifdje 3"togge faft gang au§ ben d)ine[i]d)en 9Jtceren öerfdiraunben

Xüax — 1882 entfielen öon 17,388,852 Xonnen be§ ®efamtüerfef)r§

165,801 auf amerifanifdje ©d^iffc, bie in 1887 auf 66539 Tonnen

öon 22,199,661 jurüdgegangen n^aren — tonnte biefe§ 35er&ot einen

praftifdjen (Srfolg nidjt t)aben, e§ oerfolgte, tvk gefagt, nur ben

^werf, ben (Stjinefen für ha§> i[)nen in ber (SinroanberungSfrage an=

getraue Unred)t ein freilid) n)ertIofe§ quid pro quo gu bieten unb,

oiellcidjt, auf bcm Üiüden ber ©nglänber gu bereifen, ha^ bie

Stmerifaner bod} beffere 9Jcenfd)en feien, a(§ ifjrc angetfädjfifdjen

SSettern.

1885 gelang e§ bem in Sonbon a(§ djinefifd)en ©efanbtcn be=

gtaubigten !OJarqui§ 3;feng bie englifdjc 9iegicrung gur 9iatififation

einzelner 2;ei(e bc§ 5tbtomment^ üon 6t)cfoD unb ^um 5(bfd}Iuf3 eine§

neuen gu benjegen, in ha§ bie in bem frü[)eren getroffene 33crein=

barung in 53etreff ber (Sinfu^r üon Opium mit bem 3"^^^ ^^^\'

genommen iDurbe, ha^ bie Sitinabgabe nidjt 80 Xad?- überfteigen

bürfe. 3c(bftocrftänblidj f)at bie djinefifdje 9uHjierung biefen ©a^

a(§ ma^gebenb angenommen, fo bafs Opium jeljt per 100 ßattieS

30 Zad?-> 3oII unb 80 3;aeb3 Sifin, b. f). ^ufammen HO %aei§>

jaulen mu^, ^u bem augenblirflidien Slurfe ungefiiljr 350 ))Jlaü.

Stud) in 53etreff ber Unterbrüdung be§ oon §ongfong au§ ge=

triebenen ©c^muggeüjanbel^ würben auf @runb ber beiben %h'

mad)ungen oon 1876 unb 1885 SSereinbarungen getroffen, tn=

folge bereu 1890 eine djinefifdje Ü^et)örbc in itowloon bei .^ong;

fong 5ur Überrcad)ung ber oon bort au§ md) bem geftlanbe in

^fdjunfen gef)enben 33erfef)r§ unb ^u bcrfelben ßtit eine in 2al^pa

für ben mit Wuicao eingerid)tet rourbe. Söie bebeuteub ber 5Berte[)r

ift, ber burd) biefe beiben Zollämter gctjt, ergiebt fid) barau§, ba^

berfelbe 1899 für toluloon 1240 ®ampfbarfaffcn unb 45(U2

©fdjunfen unb für Sappa 14962 ^fdjunfen betrug unb einen

Sert für ben erften ':p(a|3 oon 56,532,226 ^ae(§ unb für ben
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anbcrcn Don 13,748,518 XaeU barflcflte. ®a§ auf bie[em SSege

bcförberte Cpium war 2752,5 ^ihilg.

^ie Dpiumfrage gab and) mir infofern gn t^un, al§ bie

d)incfifd)e 9?egicmng, öiedeic^t burd^ ben 2öort(ant ber 5lbmad)ung

mit ©nglanb Deran(a§t, in ber nur öon „frembeni'' Opium bie

9^ebe mar, e? anfäng(id) für übcrflüffig ^u f)a(tcn fd)icn, bie Qm
ftimmung ber anbern 9Sertrag§mäd)te gu bemfelben einjui^Dlen; eg

beburfte einiger fc^arfen (Erinnerungen, bi§ fie fic^ entfd)(oB bie§

gu tliun.

1^a§ @rgebni§ be§ 5(bfommen§ ift ein boppelte§ gemefen; einer;

feit§ finb hk 6innal)nien ber djinefifc^en D^egierung burc^ bie l^ö^ere

^efteuerung ber ^rrgue, mie burd) bie 3Serniinberung be§ (Sd)muggel=

f)anbel§ bebeutenb geftiegen; anbererfcit^ Ijat ber 2tnbau Don Opium

im :5anbe felbft fef)r erf)eblii^ gugenommen. ^erfelbe mar früf)er

Derboten, menn haS^ SSerbot aud) überatt me§r ober menigcr um;

gangen mürbe; feit 1886 fd)eint er aber freigegeben morben gu fein.

^d) möd)tc biefe 3;f)atfad}e bem nid)t unma(]rfc^eintidjermcife auf

fremben (Sinflüfterungen— in ben Schriften ber @efe((fd)aft gur Unter;

brüdung be§ Opium^nbelS fommen bergleic^en oiclfadj üor — be;

ruE)enben ©(auben ber Gf)inefcn 3ufd)rcibcn, ha^ e§ if)ncn auf biefe

23eife gelingen fcnne, bie ßinfubr non frembcm Opium gang gu

unterbrüden um bann, mie bie llJtiffiouare fjoffen, aud) ben Stnbau

öerbieten unb bamit ber gangen (Bad)e ein (Snbe bereiten gu fönnen.

3d) ^alte beibe Slnna^men für irrtüm(id). ®a§ inbifdie Opium ift

bem d}inefifd)en an @üte fo überlegen, ba^ e§ immer Don hm
befferen klaffen bem eingeborenen öorgegogen merben mirb, bann

aber ift bie d}inefifc^e S^tegierung für ben 5Iugenb(id gar nic^t in

ber Sage, ba§ ßinfommen au§ fremben unb einf)cimifdjen Opium gu

entbet)ren; ha^^ erftere betrug 1899 öon einer (äinfuljr üon 63438

Ptulg 5 305 239 2ael§, b. (). an 16 9J?iaionen Wart, mä^renb oon

bem (enteren, au^er bem Äüfteujoü, bei ber SSerfenbung im Snianbe

burd) ha§! frembe Seegotlamt eine Sifinabgabe oon 25 SI^. per

^iful erhoben mirb. Xie ©inna^men au§ biefcn OueUen betrugen

1899 2151266 Sie., b. i). nad) bem bamaligen Slurfe über fec^§

». SBianfct, 33 OaBre. III. 8
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•Dtinionen Tlavf. 2Bir fte^eu aljo bor ber %^atiad]c, ba^ bcr 93cr;

fud) ben Xeufe( burd) 93ee(5ebu6 311 tiertreiben, grünb(id) mifstutti-jen

ift iinb ha§> einzige Ergebnis ber ^emü!^ungen ber S!}i{f[ioi!are,

beren ©rängen unb (Sinflu§ ber ?(b]cf}(u^ ber .^onüention üon 1885

5um ^ei( 3U3ufd)reiben xoav, eine feljr erf)eblid)e (Steigerung be§

2(nbau§ unb baniit hQ§> ,ß'onfum§ öon inlänbifdiem Opium getpejen

ift, bcr nnc^ mebiginifc^en STutoritäten ber @e[unb^eit be§ $Raud)er§

Diel [djäbtidjcr ai§ ber inbi|d}e fein foll.

Stud) in anberer iBegietjung ijat bie @innii[d)ung ber SJtijfionarc

in bie Opiumfrage feine günftigen folgen gehabt. 93ei bcr 1890

in (St)ang§ai [tattgel)abten Ä'onferen^ erflärte einer ber berfclben

OcirDofjnenben SJ^iffionarär^te, Dr. 33oonc au§ ©f)angf)ai ai§> 33c;

t)oIImäd)tigtcr bcr „9Jiebicn( SQliifionarl^ 2l[fociation of Sl)ina",

ba^ mit bem üiclfad) öon eingeborenen ß^riften unb ^rebigern

betriebenen .^nnbet mit fogenannten 9(ntiopiumpillen, bie 9J?orpf)ium

entf)ie(ten, |ef)r oiel Sdjaben augcridjtet loerbc; in erfter Sinie möge

bie[em .^^anbet ber SSunfcf) gugruubc gelegen fjaben, haS' Opium=

rauchen gu unterbrüden, aber au§ üerfd)iebenen .^äfen eingegangene

2)tittei(ungen founten fauni einen ^tt)eife( barüber (äffen, ha'\i biefer

^vocd aUnui^Ud) gang au§ ben 5tugen oertoren unb burd) ben, ©clb

gu mad)en, erfetjt worben fei. ®ie§ ginge fo incit, ha\i im ©üben

9Jtorp^ium unter bem Dramen Sefn§opium betannt fei unb bie (ibriften

al§ bie SSerbreiter ber Sitte be§ Opiumeffcn§ angcfefjcn unb be*

jeidjuct lüürben. "S^iefe (Srftärungen würben burd) anbere 3)iiifio=

narärjte mit bem S^\'^^ beftätigt, ha^ 9Jtorp()iumeinfpri^ungen eben=

fallö, wenn aud) in fcitcnen ^^äflen öorfämen, 9J?orpI)inme|fen

unb befonber§ fubcutanc (Sinfpril^ungcn feien aber t)ic( gcfäf)r(id)er

ai§> Opiumraudjcn. ©ie ilonfereng befdjlofs barauf, alle 9Jtiffiünare

aufguforbern, fo mcit wie möglich bem 95erfauf üon 9[Rorpf)ium ent;

baltenben 3Jiittcln gegen ha^ Opiumraudjcn entgcgeuäuroirfcn. i'cibcr

fcf^cint biefer S3efd}(uf5 of)nc alle praftifd)cn ^-olgcu geblieben gu

fein. 5IiHitjrenb bie (Sinful^r oon 9Jtorpt)ium 1894 48 324 Ungen

unb 1895 70 339 Unäcn betrug, ift biefelbe 1898 auf 92 159 Unsen

unb 1899 auf 154 705 Ungcn f)craufgegangen, eine SSerme^rung,
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bie eine er|d)reifenbc ^ii^tt-^^l^^c ber mit bcr|e(beu oerbunbeuen gc=

fä[)r(icf)en ©ciroljuljcitcu aniicfimeu (ä|5t. 3e(b[tt)ev[tänblid) il"t beu

ü)fi[fionaren feine btrefte ©cf)ulb an ber Sinbürgenmg be§ 9JJor=

plnumcffeuÄ unb be§ fubcutanen@ebraucr)e§ be§ 9J?itte(§ gitjufcfjreiben;

\ci)cv ein5e(nc bcrjctben würbe, mit dlcd)t, eine bernrtit^e 2tujd}u(;

bigung ^urücfrocifeU/ aber ber 3SoriaII jeigt, luic tjefäfjrlid) e§ ift,

folcfje '3)inge in bie i^anb 311 ne()men, unb iüie unguöerläffig bic

eingeborenen 6f)riftcn im großen unb ganzen [inb. ®ie inbiüi=

buetlen 93emü^ungen ber 9.1ti)fionare, bem Opiumrnurfjen unter benen,

bie bie Xaii\c nad)[ud)en, unb ben Setef)rten ©infjalt 3U t()uu, [inb

im ^öctjften @rabe anerfennung^roerte , biefelben njürben t)iefleicf)t

in mancfjen g-äHen erfolgreirfjer fein, tt)enn ein§elne ©efellfdiaften

nid)t gleichzeitig ben (Senufs alfo^oUfdjer ©etränfe unb ha^ Xabaf;

raud^en öerböten; auc^ bk cf)ine[ifd)en ß^riften finb nur 9J?en[d)en,

unb toenn man mancfien 33ertd)ten @(auben fc^enfen barf, rec^t

fc^road^e 9[Jtenfc^en; njogu auf ^eu^erlic^feiten fo(cf)en SSert legen,

Voo am innern äJ^enfc^en woä) fo Diel gu arbeiten erforberlid^ cr=

fdjeint?
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®rünbe ber SSerjögerung beä ^ilbi(^luffc§ ber legieren. — üiu ©i t)ung. — Sie

Sjpcbition nac^ 2;ibet. — Wx. SJiacanlai). — Sarai CSljanbra Sa§. — 2(u§«

rüflung ber ßjpebition. — Hufgeben berfclben burd) bofg Slbfümmcn üon 1886.

— 2lngriff ber Tibetaner auf !örittfc^=®iffim. - 3Serl)ttnblungcn. — S^onoention

Don 1890. — Eröffnung üon Salung für ben (S)renäl;anbel.— 3Sertet)r bafclbft.

ßiuige 9Jionate nor meiner ^.'(nfuuft tu 'ipefinc] umr av.i

12. Sanuar 1875 Slaifer Xuntjdji^ i^cftorbcu, aiu]cblidj unb roaijX'
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fcfieiiilicf) an bcn !ölattcni, otigfeid) namenttid) oon [citen fran5üfifct)er

i")iil[iouarc ba§ @crüd^t in Umlauf i;it\ti^t würbe, ba^ er ben

5oIt3en [einer SluSfdjrocifungen erlegen [ei. 90?it [einem Xobe tuar

bic ^ecjicrungsgetpatt aud) rcd^tlicf) lieber an feine früf)ercn 9>or-

münbcrinnen, hie ^^aiferin^IüSitnje unb Äaifertn=9Jtutter übercjc^

gangen, öon benen bie (entere bei ber Ernennung be§ 3^ad)fo(ger§

bie auÄ[d)(aggebcnbe 9^oIte gefpielt 5U traben [c^eint. ®ie [oll, um

ben 3l^^eiffltt i^i^ö 33ebenfen über bie ^-rage, Wer ^um Sttadjfolgcr 5U

ertt)ä£)ien [ei, ein (Snbe gu madjon, fid) [elbft in ben "»Palaft i§re§

(Sd)tt)ager§ be§ 7 ten ^rin^en, ^ringen öon 6f)un, beffen ©emafilin

il)re Sdjraefter war, begeben unb bcn ätte[ten «Sofin ber[elben ge=

f)o(t baben, ber bann unter bem 0Jamen S^wangjü aU <^aifer an=

erfannt würbe. ®er SOtann, ber if)n auf feinen Strmen in ha§>

^aiferlic^e (Scf)Io§ getragen baben fott, bamal§, wenn mau wiö,

eine 2lrt StaUmcifter, Gfjang Qi ober mit feinem üollen D^Jamen G()ang

i]in mao, i[t fpäter Xireftor ber @ifenbaf)n oon 2;afu nad} Slientfin

geworben unb heianh fidj unter ben Segleitern eine§ anbcrn @obn§

be§ ^ringen oon 6f)un, ber 1901 al§ „©üfjuepring" nad) Serün

gefommcn ift, um bie ©ntfd)ulbigmigen be§ djinefifd^en ^atfer§

wegen ber (ärmorbuug bes ©efaubten ^redjerru Oon ll^etteter gu

überbringen. 5üiit biefem StaatSftreid), ber mit anbern ©taat§=

ftretd^en ba§ gemeinfam f)atte, ba^ er eine gefel^wibrige Sage fc^uf,

[inb f)auptfäc^[id) oon europäifd^en Sdjriftftefleru eine Stngal^t oon

Segenbeu oerbunben worbcn, bie jeber Ö)ruub(age entbel^ren. St

^ung c^ang foHte mit einen S^eil feiner STruppen nad) ^efing ge;

fommen fein, um bie ^aiferin^Sf^egentinnen, refp. bie eine berfetben bei

ifjrem Unternehmen gu unterftü^en; nun föunen aber felbft in6[)ina ein

paar taufenb 9J?ann nid)t uugefäf)r 130 km [)in unb ebeufooie(e gurüd

bewegt werben, auf ber Sanbftra^e Wo^loerftanben, of)ue baf] jemanb

etwas baoon bewerfe, unb ha 1875 niemanb etwa§ gefefjen l)at,

fo wirb man wol^( berechtigt fein, hk ganje (^cfd)ic^te in ha^, dldd}

ber freien (Srfiubung gu oerweifen. ßbenfo oerbäit e§ fid) mit ben

5Sorau§fe^ungen unb ©c^lüffen, bie an ben augeb(id) im STobeS;

ja§r STungdiiii? erfolgten Xob ber ^aiferin ; 2Bitwe gefuüpft

V
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iDorben finb; bieielben \aücn in 9^id)t§ gufammen, ha bte ^dferin

SSitme mä)t 1875 fonbern erft 1881 geftorben ift.*) Sluc^ bie oon

engliii^er Seite Dorgebrad}ten ©rjöi^Iiingen üon bem Xobe be§

Tlavqm§> SEfeng 1890 unb bem be§ ^rinäen öott dljun in bemjelben

Sa^re, bie ebenfalls auf 2tn[tiftenber^aifcrin;93tutter ermorbet irorbcn

fein follen, entbef)ren jeber Segrünbung; erfterer, ber öon euro=

püifc^en ^ir^ten bef)anbe(t rourbe, ift einem tt)pf)öfen g-ieber, (e^terer

nad) (angjäfjrigem Seiben, toäfjrenb beffeu er üon fremben unb nad)

europäifdier d)ltti)oht au§gebilbeten djinefifc^en Srgten öielfa^ ges

fe^en joorben ift, einer burd) feine 2eben§n)eife §erüorgcrufenen

Sä^mung. 'äuä) an bem Sobe ber SSitwe 2;ungd)if)§, 2l(ute,

ben 2§eef)auÄf(atfd)ereien if)r ^ufdjrieben, ift bie SaiferiusJJtutter an=

fc^einenb unfd)ulbig; Stlutö 'i)at (Selbftmorb begangen, eine in S!)ina

für SSitiren ^'öä)]t eJ^renüoHe unb barum nic^t feltene Xi)at.

(5I;ungIun befuc^te mic^ tt)enige Stunben nac^ bem SEobe unb

biadjtt mir bie '^adjvidjt öon bemfelben, roie öon ber Ginfargung

ber jungen Äaiferin=2Sitn)c; id) I]abe aber baniat§ n)ie fpäter tro^

ber einge^enbften ©rfunbigungen nie efwa^ erfal)ren fi3nncn, rva§>

bie SSafjr^eit be§ ©erüc^tS, ha'^ bie junge Saiferin guter Hoffnung

geroefen toäre, beftütigt gef)abt §ätte. ®a§ 2o§> einer SSitlpe ift

in (£f)ina im allgemeinen ein fef)r traurige^ unb bie 6f)arafter=

eigenfdjaften ber faiferüdjcn Sd}n)iegermutter, §u benen ^ergeng;

gute unb 9J?ilbe faum §ä[)len biirfteu, mögen ben (Sntfc^lu^ gum

©elbftmorbe öieüeidjt öerftärft ^aben, ber aber aud} ol)ne bieg

öotiftänbig ertUirlic^ ift.

Sic Slaiferin;9fiegentin 2fc ^fi, bie Staiferin;9J?utter unb Jüeft=

Iid;e Äaiferin — liufÄ, Often, ift ber ßf)renpla| öon ber mit bem

@efid)t nad) ©üben geridjteten ^auptperfon, in biefem %aät ber

5^ai)er — ift bie merfrcürbigfte (Srfdjcinuug in ber ncueften oft=

afiatifdjen @efd)id)te, öielleid)t überljaupt in bem gangen 33erlauf

bcrfelben. Urfprünglid) eine 33eifd)(äferin fünften 9iange§ be§ 1851

jur S^tegierung gefommenen ^aiferg ^ienfeng, ertjielt fie, ba bie

*) 3Ba^rjcf)einIid} liegt eine SSertt)ed)§Iung mit if)rcr in bem ^atjre ge*

ftort)cnen cin",igen 2:üd)ter cor.
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cigentlidje ilai)crin fiutierloy mar, ]vcc\cn bcr 1S56 erfolgten Ö)e=

biirt eine§ S^fironerben, 1857 ebenfaü^ ben Stitel unb 9iaug nt§

^aiferin, rid)tiger ali Mönitjiit;(5)cmal)liu erfter .^llaffe. 3I(§ Staijer

i^iienfeug 1S61 in ^ctjol ftarb, luoljiu er [icl) 1860 nor ben ©1113=

liinberii unb gran^ojen gcflüdjtet l^atte, £)interlieJ3 er alfo jrrci

Staiieiinnen, bie D[tUd)c, Äai|erin;2Sittrae unb bie n.ie[tlid)e, ,ViGiierin=

91tutter; beibe, roie bie 93rüber bc§ Sidfers, ber fedjfte So()n Itaifcr

^^aofroaugö, -^rin5 Don Äung, unb ber [iebente, ^^rin^ üon 6[)nn,

loaren hd ben Seftimmungen, bie ber öerftorbene ^aifer über bie
1

9ieijent[d)att roäfjrenb ber 93?inberjä()rigfeit feine§ @o£)ne§ getroffen

I)atte ober getroffen baben foHte — an ber S(utf)cnticität be§ 8djrift= ,

ftüde^, burd^ ba§ ber Sf^egcntfi^aftSrat eingefe^t mürbe, beftanben '

ernfte 3^^^^^^ — übergangen raorben. $öei ber 9iüdfe§r ber beiben i

ßaiferinncn mit bem jungen .^taifer unb fiebcn ber 9Jcitglieber be§

3xegentfc^aftörat§ -— ber ad)te begleitete hm Sarg be§ ^aifer§ nad)

^efing— am l.S^oüember 186rfam ein un^meifcdjaft gmifd^en ben^öcs

teiligten üor^er geplanter StaatSftreid) gur 2lu§füf)rung ; ber^ringüon

Äung Derfammelte bie 9iegcntfd)aft§räte unb bie r}i3dj[ten Staatsbeamten

unb las ifjuen ein (5bift beS ied)yjä£)rigen ^aiferS oor, burd] ha§>

ber Siegentfdjaftsrat aufgelöft unb bie 9?egentfd)aft ber Äaiferin;

SSitroe, fpäter guiammen mit ber Äaiferin;9Jtutter unb bem ^ringen

Don ^ung, übertragen mürbe. 2{l§ bie 9^egentfd}aft§räte, bcfonberS

bie ^ringen üon 3 unb ßljing unb ber Staat'ofefrctär Sü Sljüen

fid) biefem S3efef)l nidjt untermerfen moüten, mürben fie aEer it)rer

Simter entfe^t unb bie brei (benannten öor @eridjt gefteöt, ha§> am

7. D^ooember haS' XobeSurtcil gegen fie auSfprad;, ba§ am 8. an

ben beiben erften burd) Selbftmorb ((sr^ängen), an bem legten j^
burc^ offentlidie (Enthauptung ooüftredt mürbe. < ^ ;

9{uf frember Seite tonnte man mit bem StaatSftreid) unb bem

Sluegang be^felben nur gufrieben fein. 2)ie 9fiegcntfd)aft§räte ge;

f)ürten un^meifel^aft gu ben güfjrern ber frembenfeinblidjen Partei

unb mel)rere berfelben marcn an bem Verrat beteiligt gemefen, ber am

18 September 1S60 in ^^ungdjau gegen bie fremben Parlamentäre

ocrübt roorben mar. Xa§ faiferlidje (Sbift, burd) meld}e§ bie ^^(uf=

,L^
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löjung bc§ 9ftegentf(^aft§rat§ angeorbnet lüurbe, führte u. a. aU

©riinbe für biefe 9J?aBrege( an, i>a'\i bie fc^iinblicfie ^oliti! bcr S3e:

treffenben bcn ^rieg üon 1860 unb bie (Sroberuiig ^efmg§ (eup!)e=

miftijd) : bie Hnrufjen an ber ^üfte unb in ber ^auptftabt) üeran;

Ia|t ge^bt !§ätte, ba§ fie gu ungcfdjicft getöejen feien, um auf

fricbücfie Sf^atjcfjläge eingugeljcn, unb fcIjticBUcr) !ein aubere§ 9Jtittel

geroufst ()ättcn, a[§> bie englifdjcn Untertjänbicr auf üerräterifc^e

SBeife gefangen gu nef)men; fie Ratten ferner, nadjbem ber ^ring

oon ^ung bie auStüiirtigen 9(ngelegenf)eiten lieber georbnet gef)abt,

ben Staifcr üerfjinbert, nad) ^efing jnrüdäufe^ren. '5)ie fremben

3Sertrcter waren bafjcr burd)au§ beredjtigt, in bcr neuen 9regierung

eine frembenfreunblidjere gu fe^en, al§ bie befeitigte geraefen toar

unb un^wcifelbaft geraefen fein würbe, unb bie ®efd)id)te ber nädjflen

fünfuubbrei^ig ^al)re i}at biefe ?(uffaffung ai§> burd)auy gutreffeub

erfdjeincu (äffen. ®ie 5l'aiferin 9Jtutter, ber t^re Stellung a(§ foldje

einen gri)f3eren (Sinflu^ gab, tüurbe bei il^rer l^eröorragenben 33e;

fäf)igung unb il)rcr tjödjft bebcutenben, aud; bie be§ ^ringen öon

5tung namcntlid) in fpäteren Reiten weit überragenben 2trbeit§= unb

Srfjattraft, balb bie (See(e ber Siegicrung, unb if)r finb itngtreifeU

t)aft bie (Srfolge mit gu öerbanfen, bie unter ber Üiegentfdjaft bie

lauge geftörte 9iu^e l^erftetlten unb beut fdjWer geprüften Sanbe

bcn g-rieben wieber gaben, ^d) f)ab^ oft unb öiel gu ben t)er;

fdjiebenften ßdttn mit d)inefifc^en (Staatsmännern über bie ^aiferiu;

9Jtutter gefproc^en, unb id) ^aht nie einen gefunben — mit 5lu§s

naf)nie einiger Ultrai^onfertmtiueu, bcnen nadj bcn 3>orfd)riften be§

ll'onfuciug bie Giumifdjuug einer g-rau in ©taat'^gefdjäfte übcii)aupt

ein ®reue( war, „mulier taceat in ecclesia" — ber nid)t ifjre grofjc

93efäl)igung, i()ren uuermüblid)en g-leifi unb ben entfdjcibenben @influ^,

ben fie ftet§ ausgeübt, auf haS, Wärmfte ancrfannt gcl^abt Ijätte.

^ie innere Sage in Sf)ina, al§ bie ^tegcntinncn bie 9icgieruug

überna(}men, fd)ien, wenn nid)t öcrjweifett, fo bod) fe^r crnft. ®ie

5?raft bc§ Xaiping:?lufftanb§, ber 1850 in ftwangfi feinen ''^(nfang

genommen l)atte. War allerbingg mit beut üergeblidjeu ^^orftofi gegen

^efiug 1854 beino^ erfd)öpft gewcfeu, bie Kriege non 1858 unb
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1560, bie bie 3tiifmerf|amfctt unb Slräftc bcr d)inc[i[(i)en ^Regierung

id]x in "^Iniprud) nal^nien, fjatteu il)iii aber neue Strafte gegeben

unb ber Jiaipingfaifcr Iiielt nodf) ^o\ in 9tanfing unb feine 3?nnben

burd)3ogcn ha^^^ f)angttctl^al bi§ gegen §antan unb bebvof)tcn 6t)angf)at

unb Dtingpo; im 9?Drben, befonberS in Sfjantung, S()an[i unb

.^onan niorbeteu unb plünberten feit 1860 bie S^ienfei, berittene

beturbante S^äuber, öon benen (Streifforp§ bi§ in bie ©egenb üon

^efing getaugten; in ?)ünnan, xvo ein mof}amebanifd)er ^tufftanb

IS56 auÄgebrod)en voax, ()ie(ten bie liebelten bie ^ätfte ber '^vo-

niug, unb il)r (Sultan (Eolinian fa^ in S^atifu, anfdjeinenb fidjer

uor Stngriffen ber unter fidj felbft uneinigen djiuefifd)en f^üf)rer,

unb aud) in ilanful) ^atte 1860 eine niot)amebanifdje (ärtjebung

ftattgefunben, bie batb bie gange ^roüinj (S^cnfi, djinefifd^ Xur;

feftan unb SH (^u(bja) in flammen fe|en foöte. So ttiar bie

?age 1561; 1864 im Snii fiel S^canfing, uadjbem ber STaipingtaifer

turge Qdt üor£)er Selbftmorb begangen t)atte, unb ein ^al}v

fpäter ujaren bie legten Raufen ber 2tufftänbifd)en gerftreut unb

befiegt; 1868 machte St §ung djong ber S^ienfei^Sf^beEion ein

©nbe; 1872 fiel Xalifu in bie §änbe ber 6()iuefen, ber Slopf bc§

Su(tan§ Soliman, ber fid) oergiftete, ipurbe nadj ^cfing gefdjidt

unb ein ^a^x fpäter voax aud) bie (e^te gefte ber Slufflänbifdjen

in ben Rauben ber Diegierung; enb(id), 1877 ftarb 3afub ßfjan,

ber fic^ im SÖcften auf ben STrümmern bcr djiuefifdjen §errfd)aft

ein mot)amebauifd)e§ 9ieid) erridjtet ^attc, unb in bem folgenben

Sa^re war ber 5(ufftaub aud) in Surfeftan unterbrücft, nac§bcm

er fd)on 1873 in Slanfuf) gu (Snbe gegangen lüar. ®a§ finb (ärs

folge, auf bie jebe 9iegierung ftolg fein tonnte, befonber§ ha ber

fd)roierigfte S^eil ber Slufgabe, ber finangieUe, feine Sofung of)ne

eine innere ober öu^ere 2(nleit)e gefunben t)atte. greilic^ ^aben bie

anbern ^rooinjcn gang befonber§ gu ben Soften be§ 5'^^'^3"0§

gegen bie 2tufftänbifd)en in Äanfut) unb ^afub 6f)an beitragen

muffen, aber U}eld)e anbere Sfiegierung tnürbe imftanbe getoefen fein,

eine folc^e Stufgäbe gu übern)ältigen, ol)ne fid) an bie ^ilfe f)ei=

mifdier ober auswärtiger 3^inau,^inftitute toenben ju muffen. Uu::
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Joiffen^eit unb Seidjtfinn über[efjen nur ^u leicht foldje ^f)a[en ber

c^inefi|cf)eu ©efdjidjte, Jüä^rcnb bod} in i()nen ber ^clt>ei§ für bie

bcm 3teid)e nod) innen)Dl)nenbe Äraft unb 2eben§fäf)it3feit gu fud)en

unb gu finben [inb.

2tm 23. gebruar 1873 übernahm Xungdid) bie D^egierung,

nad}bem feine 3?erniüf)lung turg oorf)er gefeiert luorben voav, unb

, bereits im eeptciuber 1874 fam e§ gttiifdjen il)tn unb bem ^ringen

Äung gum 95rudj. ®em SSernef)nien nadj tüoUte ber junge ^aifer

ben (Sommerpalaft ober üie(nief)r bie (Sommerpaläfte in 2)uen ming

t)uen unb in 2Bnn ffjau ff)an, bie 1860 üon hm (Snglänbern ge=

ptünbert unb tci(raeife 3crftört luorbcn n)aren, tuiebcr (jerfteden

laffen, unb ber ^^rinj öon £ung crljob bagegen entfdjiebene 6in=

Jüenbungen tuegen ber unerfdjlüingüdien Äoften, bie ein fold)e§

llnterne^uien üerurfad)en n)ürbe. ©o n)urbc er am 10. «September

b. 3. yom ^rin^en erfter illaffc gu einem foidjcn ämeiter begrabiert,

am nädjftcn 2^age aber fdjon n^ieber auf ha§> drängen ber (Sy;

regentinnen in oEe feine früfjeren SBürben unb 3(emter cingcfe^t.

^aä) bem STobe STungdjip beftieg, tüte fdjon ern)äf)ut, ber

am 15. Sluguft 1871 geborene Ä'mangfü ben Stl^ron. Seine SSaljl

öerftie^, obrool)! fie üon ben S^aiferinnen unb allen ^ringen be§

faiferüd^en ^aufeS gebilligt mürbe, gegen o(Ie Siegeln be§ djincfifdjen

(£rbfo(gered)t§, uad) bem ber SfJadjfoIger ftet§ einer jüngeren ®enc:

ration a(ö fein 3Sorgänger angehören mufj. 9Jian fudjte bemllbet^

tüenigftcnS teiltüeife baburd) abgnijelfen, bafi nmnSlmangfü nict)t feinem

3Sorgäuger,fonbernbem9Saterbeg^fe(bcn,^5icufeng, aboptierte; aber ba§

^ madjte bie Sadjc nic^t üiel beffer, ha bann niemaub üorl)anben gemefcu

lüärc, um bem üerftorbenen Sungc^il^ bie üorgefdjriebenen ?I^nen=

Opfer 5U bringen. ®o raurbe benn beftimmt, bo§ ein ©oI)n Slmang;

füg bereinft Xungd)if) a{§ (2o§n aboptiert merben fofle. 3lber aud)

haS' genügte ben (Sifcrcrn für bie ^eioaljrung ber alten ©ebriiudjc

nid}t; ein ^^njor 2öu Sto tu, ber fid) fdjon frül^er burd) fein drängen

auf bie 33eftrafung be§ ©eneral* (Ef)eng Su, ber 1874 bie frieblidje

Seüülferung eine§ Dorfes an ber ©ren^e üon St'anful) Ijatte nieber=

me^ehi laffen, um fid) ber Sljat in feinen ^eridjteu aly eincS ©iegeg
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über Ütcbeflen rü^incn 311 tbiiiicn, utilicbfam bemcrfbar i]cmad)t

I)atte, bcnu^te bic ®elcgen[)eit ber 33eifc|uug bc§ ^ai]er§ Sungd)i§

iS79, um bie getroffenen 9Jtaf3rcgeln ju tabc(n, unb er()ängtc fid)

bann, um nad) diinefifd)er Sitte ben Seroei§ feiner nollftänbigcn

Setbftlofigteit ^u führen, ^ie eadje lüurbe bein ()D()en 9iat, ber in

feieren ^äUtn an?- ben ^rin^en unb ben l)öd}ften I)aupt[täbtifd)en

unb 'i]3rcDin5ia(bcamten beftef)t, t)orge(egt, ber fidj in einem finlben

^u^enb 33oten über biefclbe au^lieB; fd)lic|3lid} njurbe eine @r=

tliirung be§ befanntcn ßbang (Sl)i^ tung angenommen, ber fid} ba^in

auÄfprad), ba^, ha einem Ä'aifer nur burd) einen ^aifer Xoten=

Opfer gebradjt werben fönnten, ber 2;()roncrbc bereinft, nad} 5tb=

banfung feine§ SSater», 2;ungd}i§ aboptiert raerbcn muffe, bafj aber,

ha biSlier in ber S)l}naftie ein @rftgeburt§rcd}t nicl^t bcftanben f}obe,

bem regierenben Äaifer auci^ bie SSat}! ämi- 9tad}folger§ au§ feinen

Söhnen oorbe^alten unb freigefteUt bleiben muffe. Sciber I}at bie

^inberlofigfeit Äraangjsüg einen ©trid} burd) alle bicfe Spi^finbig;

feiten gemad}t unb bamit hit (Sd}n)ierigteiten ber Xi}naftie nid}t

unerl^eblid} Dermel}rt, ha alle ort[}obojen ß^inefen, unb n?eld)er

6t)inefe n^äre ha§ nid}t, übergeugt finb, ha]] alle Unglüd-SfäEe, hu bie

^ijnaftie feit 1875 betroffen t)aben, bie ^^^l'^ö^-'W^^S] ^^-^ '^^nuptges

bäube£^ im ^immet^tempcl, ein 33ranb im @d}{o^, ber ^onflift mit

^ranfreid}, ber ,^rteg mit ^apan unb ber 93oi-eraufftanb mit feinen

^-otgen auf bie 3Ser(e^ung ber atten D^cgeln 3urürf3ufü[}ren feien.

3m ©runbe genommen war ha?>, tt)a§ bie Äaiferin;9Jtutter ge;

tl}an batte, bag_ein§ig^ 9}töglid}e unter ben Umftänben; ber (Sof}n

bc§ ^rin^en oon Slung, ber 33ei(e (^^ring 3. @rabc5) Xia'i ^l)ina,

xvav ein SBüftling fdjümmfter 5Irt, ber einige ^saljxc fpäter wegen

ber 6ntfüt}rung einer Spante mit bem d)inefifd}en Strafred}t in ernfts

(idien Äonflift fam; ein ^weiter ©oI}n be§ ^rin^en oon Slung war

feinem Onfel, bem oerftorbenen ad)tcn ^rin^en, oon ß^ung, alö

ßrbe aboptiert worben, woburd) er nac^ flrengem S^iedit au§ ber

g-amilie feines SSater» au§gefd}ieben war. Xa§ letztere traf aud)

für bie gamiüe be§ ^ringen oon %un, be§ fünften (So()ne§ be§ £aifer§

Saofwang 5U, ber beut britten Sof)ne be§ ^aifer§ Sliafing, be§
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SSorgängerg üon j^aoflrang a{§> (Srbe aboptiert toorben War. ®(^lte|=

lid^ ift bod) 1900 auf biefe (gettenlime gurüdgegrtffen tnorben, üer=

mut(id) au§> bem ©runbe, lüeit ein (£o[)n be§ ^ringen %m^, Xiai

(Sf)i, ^ring öon Xnan 1854 öon bem bamal§ finbertofen ^aifer

|)ienfeng al§ eöentueHer poftfjumer 9^ac^fo(ger abopttert juorben

tvav; ein <Bof}n bie[e§ ^ringen S!uan i[t ber 1900 befigmerte S^rons

folger, ^u Sfjüitg.

;3m SJtärg 1889 überTtar)m ^ai|er ^ttüangfü, Jüol)! nie^r bem

9?amett nad) a(§ in 2Btrfüd)feit, bie 9^egierung, ha fidj bie ^aiferin=

9?egentin eine geit)i[je Dberauffidjt öorbel^aUen gef)abt ^aben bürfte,

obgleid) bie§ oon i^r njicberljolt in §(brebe geftedt lüorben i[t. @in=

gegriffen fd^eint ber S^'aifer in bie 9iegierung§ange(egenl)eiten bi§

gum Saläre 1893 nic^t gu f)aben; e§ tüurbe befjauptet, baf3 er [ic^

raenig für biefelben intercffiere unb nur manchmal burc^ pli3|(id)e

^uSbrüd^e öon Sötjgorn feinen Sf^atgebem unb 9Jtiniftern i^re S(uf=

gäbe nic^t erleidjtere. Seine fpiitere ^^altung bei bem d)ine[ifdj=

japanifd^en Kriege unb ben ^^eformüerfudjen ^ang ^u ttjet§ liegt

au§er()a(b ber ^'^it meiner amtlidjen 2;f)ätigfeit in 6f)ina. ^erfiiu=

lid) bin id) mit bem Slaifer bei öerfdiiebenen ^lubiengen in Serüf)=

rung gefommen; er madjte bei ben ®elegenl)eitcn ben (Sinbrud eine§

fc^neü oufgefdjoffenen, fränflid)en, etn)a§ me(and)o(ifd) auSfe^enben

jungen 9}ianue§. 2l{§ id) (S^ina t)cr(ie§, befdjäftigte bie g^^age

feiner Slinberlofigfeit bie (^inefifdjen (Staatsmänner fe^r; gerüdjt;

Jüeife üerna^m man, ha'^ ein organifdjer 5el)(er in ber ?lrt, Jüie ber,

jpelc^er n)ä(}renb längerer 3^^^ ^i^ ®f)ß SubiüigS XVI. mit 9J?arie

5(ntoinctte gu einer finberlofen gemadjt Ijaite, üorliegen foKe, nur

ipar bei bem Saifer üon S^ina ber opcratiöe Eingriff ausgcfdjloffen

3U bem ber franjöfifdie ^önig fid) fc^Iie^Ud) auf ben 'Üliat feineö

Sc^tuagerg, Sofepf)§ IL, entfdilofs. SKS id) auf eine an mid) ge=

ridjtete ^yrage, ira§ mau luo()( gur Kräftigung be§ Kaifer§ tf)un

fönue, öorfd)(ug, ha^ man beufelben bodj auf einen ber im §of=

geremonieH borgefeljenen längeren iS^ö'^'J^^f^üge fenben mi)ge, bei

bem er ja nidjt, n)ie ha^^ früher gebräudjtid) geojefen, üon einer

gangen ?(rmee begleitet gu fein braudje, lüurbe mir erwiebert, baf]
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bajii fclbft in befdjränftci'tcm 9iaf)nieii teiu &dt) mü^anhcn fei. Sie

c^aifcrin^Siei^entin fiabc id) nie öei'cf)en, id) l)ahc aber fognfngen in

iubircttem 3>ertc^r mit i[]r gcftanben, ha ^rin^ ß^ing niel^r al§

einmal, wenn von un^J über fdiroebcnbe ^-ragen bnrdjan^ nidjt einigen

fonnten, mir öorl'djhtg, ein '^riüatjdjreiben an il)n jn ridjtcn, bay

er bann ber 5!aiferin uorlegen xooüc, um beren @nt[d)eibung ein-

gu^olen. iltanc^mal f)atten bie fragen, in benen fo an bie l)öd)[te

Sn[tan5 appelliert n)nrbe, nad) unfern ^-J3egri[fen gar feine 93ebeutung,

fo ak> t§> fidj um ha§' t^ngagement eine§ Seftor^:?- ber djine[ifd;en

©prad)e für ba§ (Heminar für Drienta(ifd)e ©pradjen in 33erün

fianbette. ^d) ^atte einen 9Jtand)u au§gen)ä[)lt; a(§ e§ fid} aber

barum l^anbelte, einen ^a^ für ben 9Jcann ^u erf)a(ten, cntbedte

man auf bem ^ifnngü ^^amen eine a(te 33e[timmung, nadj ber fein

5(nge^öriger eine§ manc^urifdien Sanner§, ber a(§ fo(d)er (3otb

empfange, ^efing öerlaffen bürfe, unb nun roar bie ©ad^e feinen

©d^ritt oorroärtÄ ju bringen; enblid) fd)(ug ^rin^ ßljing ha^ öor;

erJDä()nte 9JtitteI öor, ic^ fd)rieb ben Srief unb erfjielt nad) ein

paar 2:agen hit 9J?ittei(ung, ha^ ber StuSfteUung be§ ^affe§ nickt'S

me§r im SSege ftefjc. 3l(§ id) ben ^rin^en ßfiing ha§> näd)fte mal

fa§, frug ic^ tf)n, 'ma§> bie 5^aiferin gefagt Ijabe; er (ad)te unb er;

töiberte: „SSa^3 ^s^v bod) für bumme £er(e feib; ha UJoIIen bie

gremben einen SD^nc^u nod) bafür begoiilen, ha^ er etvoa§> öon ber

23e(t 5U fef)n befommt, unb 3^r fträubt (Sud) bagegen; [teflt ben

^a^ gleid) aus." ^n ä^nlid) braftifdjer SBeife entfd)ieb fie §u

meinen fünften bie ^rage be§ ©mpfangS be§ biplomatifd)en ^orp^

burd) ben SSater he§> ^'aifer§, in ber haS' g)amen ebenfall§ Dor

lauter 33ebenfen nid)t öortt)ärt§ fommen fonnte. (S§ würben fidj

nod) me§r Seifpiele anfüljren laffen, mc 5. ^. ha§> ']ei)x d)orafte=

riftifdie, ha% fie, a[§> i^r bie 9}citteitung öon ber Ernennung be§

SD^fgr. 5Igliarbt gum SSertreter be§ ^apfte§ in iSifma guging, bem

2)amen befahl, bafür ©orge gn tragen, ha^ berfelbe fo fd)neE al'o

möglid) nad) ^^eling fomme; aber hk gegebenen roerben genügen,

um meine 9}?einung ^u red)tfertigen, ba^ bie Df^egeittin in ber 9fiegel

liberaler unb oerftänbiger urteilte al§ il)re 9J?inifter. 9J?it gune^;
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menbem Sllter, fie lüurbe 1894 fec^gitj ^ai)ve, frfjeint fic^ bei tf)r,

jDte haS' bei ben Orientalen nic^t feiten ber "^ali ift, eine tjeftjiffe

SDTübigfeit unb 93ebürfni§ nad) 9f?uf)e eingeftellt gu ^aben; fie fanb

il^re aiic ^^^atfraft nur 'roteber, tuenn fie [id) perfönlid^ angegriffen

glaubte; bie Energie, mit ber fie 1896 mit einem alten ©egner,

bem Sefjrer be§ ^aifer§, 3Ben Xung 1)0, abrechnete unb benfelbcn

auy 5Imt unb Söürben trieb unb 1898 bie 9?eformpartei über ben

Raufen inarf, finb 33en)eife bafür. Übrigen§ foü nad) ben

S3erid)ten bcrer, bie fie gefe^en ^aben, aud) ifjr ?tu^ere§ üon ben

i^r inneroo^nenben männlichen S^araftereigenfc^often 3^i^9^^^

ablegen.

^ie öerfdjiebencn Stufftänbe, bereu id) @rtr)äf)nung gettjan,

f)atten in ben Sieden be§ 9f?eid^§, in benen fie ftattgefunben, furc^t=

bare 3Sertt)üflungen unb nid)t geringere Erbitterung gegen alle bie

^interlaffencn, benen man mit 9?ed)t ober llnredjt einen Slnteil an

bem llrfprung ober an ber Verzögerung ber Uuterbrüdung bers

felben gufiijrieb. IDaS lüar nor allen fingen auc^ in 9)ünnan ber

gall, wo ber Äampf nid}t nur ^roifdjen 9Jiof)amebanern unb

(E^inefeu, fonbcrn aucij ^mifdjen einzelnen Parteien ber crfteren ge;

wütet Ijatte, unb wo bei ben Siegern grof3e§ 9Jli§trauen gegen

bie englifd)e 9^egierung beftanb, bie — in SSirflic^feit wav e§ bie

inbifd^c geroefen — in ttienig gefdjidter SSeife n)ieberf)olt ^u ben=

felben 58eranlaffung gegeben !§atte. ®ie ziemlid^ jaljlreidje molia;

mcbanifcl)e iöenölterung in 2)ünnan, bie, man meif] nicljt red)t n)arum,

unter bem DfJamen ^antl)al)§ befannt ift, ber augeblid} birmanifd)en

UrfprungS ift unb in ^Mrma 9}?of}amebaner bebeutet, foH nad)

jool)l taum gang guöerläffigen Überlieferungen au^ bem 8. ^ai)Vi

^unbert flammen, al§ ber 5ll)alif 2lbu ^a\]av al 9J?anfur öon

93agbab bem taifer (gutfung (756—762) ber 3;ang=®l)naftie .^ilf§=

truppen gegen feine innern ©egncr fanbte: biefcn Si:ruppeu fofl

fpäter bie SfJürffeljr in bie ^einuit unterfagt morbcu fein, lucil fie

fiel) burd^ ben SSerfe^r mtt ©c^ujeinefleifc^effern ocrunreinigt ge=

^abt f)ätten, unb fie foUcn fiel) in 3)ünnau angefiebelt ^abeu. —
Sind) au§ ber 5Jtongoleuzeit, — 9)ünnau mürbe oon .^ublai erobert —
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bürfte ein Icii ber '^ooölfcruui] ftnimiicii, ber i-jröBcrc Xcil ber=

felbon tpirb aber irolil 311 Einfang beö 18. Saf)i"£)unbert§ aii§

Äanfu^ unb (Sfienfi Don ben bort früher angefiebelten utgurifd)cn

(Stämmen eingeroanbcrt fein, ^[^ve ftarfe SScrmeI)rung jtiirb and)

5um ^Xeil bem i^au^ unb fpätcrer ^Iboption cr)ine[i[d)cr .^tinber 311:=

geid)ricben. ^i^ic 53ciiöücrung ^ünnauÄ f}nt immer ben d\n\ einer

unruhigen unb ftreitfüdjtigen gel^abt, unb namentlid) bie Qdt öon

1815 bi^i 1830 fd^eint faft gan^ mit größeren unb flcincren 5(ui;

ftänben angefüllt getoefen 3U fein. Sttigemein wirb bie 5(u§faugung

ber 33eDölferung burd) bie 23eamten unb bie Sluöfdjüefsung ber

ilco^amebaner üon ber !öeamtenlaufbat)n a(§ ber (5)runb ber @r;

I)ebung oom Sßfjre 1856 angegeben, '^ie^ fdjeint aber faum ^utreffenb,

obg(eid) bie erftere jebenfa(I§ gur ©rbötjung ber ^Dti^ftimmung bei;

getragen §aben roirb. "S^ie 2lu§fd}(ief3ung tonnte in febem gaUe

nur eine totale getoefen fein, ha fie in anbern ^rooingen nic^t bes

ftanb, roie benn auc^ 3. iJ3. ber 1870 in D^Janfing ermorbete ©eneraU

gouDcmeur ^Jla ein 9JJo^amebaner war. Ser Urfprung ber @rs

t)ebung öon 1856 war ein (Streit graifi^en d^inefifdjen unb mot)a=

mebanifd)en ^Bergleuten über ha§> ßigentum§red)t an einer ©rube.

2;ie Qaiji ber 2(ufftänbifd)en, an bereu (Spi|e ein gcwiffer Zu. 2öin

fen ftanb, war anfänglid) nur eine geringe; bie Sanbe, mit ber er

1857 2;a(ifu nal)m, beftanb nur au§ fed)§6unbert SOtann, aber

balb erf)ie(t er jaljtreidjcn 3^^Qitf ^^^ Würbe 5e^n ^ai)vc fpitter

unter bem S^Jamen (Sultan «Soliman al§ ^errfdjer oon %aii

ausgerufen. 3)tonüen war fdjon oorljer in bie ^äube ber 5(uf=

ftänbifc^en gefallen, bie fid) balb im S3efi| be§ norbwefttid)en Seiig

üon ^Jjünnan befanben (1868 bemädjtigten fie fid) aud) ber .^aupt;

ftabt ber ^rooin3, 9)ünnanfu, wenn aud) nur für fur3e 3^^^).

2:iefen 31ugenblid wä[)lte bie inbifdje 9iegierung, um eine fogenanntc

fommer3ielle (äypebition unter bem 33efe^l be§ Oberft (Stäben

unb mit einer ©Pforte eingeborner Solbaten in bie ^rD0in3 gu

fenben, in ber 21ufftänbifcl)e unb Äaiferlid)e um bie £)ber§errfd)aft

fämpften. ®ie ©rpebition, bie im Januar 1868 bie ©renge über=

fd)ritt, fam nur bi^^ 9}2omien, üon wo fie im 3uli ben Stüdmarfd)
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antrat; fie Ijatte infoiern einen (irfolg gu üeräcicfjncn, a(§ bie

^anbelSbegie^ungen gtüifcfien ?)ünnan unb Sirma, bie infoltje bc§

Stnf[tanbe§ unb ber bamit üerbunbenen Unruhen an ber ©ren^e

autgefjört f)atten, raenigften? tet(roei]e niieber autijenommen lüurben,

aber ber poütijdje Sdjaben, bcn biefeg un3eitgemä^e 3Sort]ef)en üer;

urfacljte, lüar üiel gröjser aU bor öerl^ältniSmä^ig geringe foinmergieße

©eroinn. Sincr ber Xeilnefjiner an ber (Sypebition fagt barüber : „ß§

Jüar eine notroenbige, aber bcbauerlid)e %o[q(^ be§ @nipfang§, ber ber

er[ten (Sypebitiou burdj ben ©ouüerneur oon SJcomien 5U ^ei( ge=

iüorben roar, ba^ er freunblic^e 93e5ie()nngen mit ben aufeinanber;

folgcnben britifd)en 9fie[ibenten (in Sirma) unterhielt. S^i? fdjien

lüünjdjenÄroert, um bie ©id)erf)eit be§ ^anbe^^roege^ auiredjt gn

ermatten, auf freunbUd)em, n^enn aud) ftreng neutralem gu§ mit

benen gu bleiben, bie bie 9}?ad)t in ber be^errfdjenbcn ^ofition

öon SJtomien ausübten. ö§ ift iebenfa(I§ Ieid)t jurürf^ubtirfeu unb

nadj ben (Sreigniffen weife gu fein, aber ob bic^i ni:n rid}tig ober

fatfc^ geroefen, ber einmal begonnene 3Serte§r tonnte nidjt gut

nuterbrodjen werben; in jebem %alk t)ielt man e§ für flug, if)n

aufred)t gu erljalten. 2^ie§ fdjuf un^roeifelljaft bei ben (Il)inefcn in

S3(}amD ben beftimmten Sinbrud, ha^ bie Sntereffen tf)rer möglidjen

fommeräieüen Ü^ioalen mit benen i^rer tl)atfäd)(id}en politifd)en

Gegner übereinftimmten. ®ie itafl)ljen:|)äuptlinge an ber füblidjen

©tra^e befd)roerten fid) fogar, bafj, feitbem fie unb bie @l}an§

greunbe ber (Snglänber geworben feinen, bie 33l)amü;Sl)inefcn

iljneu nidjt länger freunblid) gefinnt feien. '2)ie @efc|enfc, bie bie

Sfiefibenten oon ^c'ü ju ^cit (nad) 9}?omieu) fanbten, würben un=

äWeifcU)aft in ber (äinbilbung bcx^ Solfy ftart oergröfiert unb feine

Don beiben Seiten fanb e§ leidet gu glauben, ba|3 ber einzige Qmcd
bie ©rljaltung eine§ fid)crn unb bequemen 3Sertel)r§ fei. Sa^ mu^

WenigftenS nad) bem (Stubium be§ 9Scrlauf§ ber fpäteren ©rcig;

niffe wie nad} ben ö)efül)U:?äu[3ernngen ber Ciljinefen unb ']>autljal}y

angenommen werben" (S. ^^nberfon: SOtanbalai) to Dioniieu). ®icfe

^uffaffung fanb aud} im weiteren SScrlauf ber 93cgebenl}citcn il}re

33eftätigung. %U e§ mit beu ^antl}ai}^5 ju (Snbe ging, — feit
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Qnhc IS71 war Xaliiii, nad}bcin '?}iinnanfu jclion lange Dorfjer

fcrforon ^013111113011 ivav, wn bcn d}inou|d}en Xruppen mo^r ober

jpoiiiiier eng eingo|d)lo[fen — entfenbete (Suttan ©oliman [einen

(So^n unb Xfironfolger ^v'm^ ^affan nad) Sonboiv um bort um

^ilfe 5n bitton: er luurbe bort unb fpiitcr in ,fton[tantinopcI*), Too-

l^in er fid) ju bemjelbon ^med begab, mit f)o()en (il)ren empfangen;

al§ er 1872 jurürffetirte, War XaUjü bereite gefallen, fein SSater

tot unb bie ^Jce^rja^t feiner :2anb§[eute oon ben G^incfen abges

fd)(aditet ntorbon. Sereit^5 gu 9^eujatjr 1873 teilte ber faiferUd)e

©enoralgouocrneur öon 'J)ünnan bem Äönig yon 33irina mit, ha^

ber Stufftanb unterbrüdt fei; and) ^JZomien, beffcn ©ouüerneur fid)

nergeblic^ an ben eng(ifd)en S^ommiffar in Sirma um §itfe ge=

roenbot ^atte, fiel im 5Jiai 1873 unb ber letzte ^la^, ber fid) nod)

im !öefi^ ber ltjcol)ammebanor befanb, ^^utt)au, ein ^al)v fpäter.

^}3cit bem 9Jcange( an SSerftänbni§ für ha^^ 5!3töglid)e unb ^uläffige,

ber bie inbifdjen ^egieljungen 311 (S()ina ftet§ (^araftcrifiert (^at,

entfenbete Sorb ealieburlj al§ Staatsfetretär für Subien ein ^a^r

fpäter eine neue 9Jtiffion nac^ ^unnan, für bie ber cng(ifd)e ©e;

fanbte in 'jpefing ^äffe oon ber d^inefifdjen 9f{egierung »erlangte, unb

ert)ic(t unb ber ein Xolmctfdjor ber ©efaubtfdjaft, ^Jiargarp, Don

(5^angf)ai au§ über ßanb entgegengefdjidt würbe. Xic (£j,-pcbition

unter Oberft ^^rorone mit einer bewaffneten Begleitung öon 53irmanen

unb Sif^§ traf am 15. Januar 1875 in 53f)amo ein, wo 9J(argarl)

am 17. 3u it)r ftiofi; er f)atte am 4. September ^anfau oertaffen

unb brad)te bie beften 23erid)te über bie freunblidjc Jöoifc, in ber

er t3on ben Beamten unb ber Beoölferung aufgenommen morben

war. 3n 3)ünnanfu E)atte er ben flellüertretenben Ö5cnera(gouDerneur

^feng ^J)ü qing unb in ^Jtanw^ne einen ber befannteftcn unb bes

rüd)tigtften Ji^cifdjarenfüfjrer auf ber taiferlidjen Seite i'i @icf) tat

gefprod)en, unb beibe Ratten fic^ fef)r äut)orfommenb gegeigt. 93a(b

aber begannen ©erüdite aufzutauchen t)on einem t)on ben ßaff)Qen§

*) "äxid) mit '2)afu5 G^an i)at ber Sultan tofctticrt unb befanntUd) nod)

1901 ben SSerfuc^ gemarf)t mit ben c^ineftjd)en äJJo^amebanern in i^erbinbung

ju treten.

». 3?raiict, 33 3abrc. III. 9
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unb ßfiinejcn tjegen bie (gjpebition bea6[ic{)tigten Stngriff, @erüd)te,

bie an .önufigfeit unb 93e)tiiiimt()ett 3uuaf)men, a(§ biefelbe fid)

gegen bie d)ine[ifc^c ©ren^e in 33eraegung fetzte. SD^argari), ber

nad) feinen biSfierigen ®rfaf)rungen an feine ©efnljr giaukn rooHte,

nerlieB bie (Sfpebition am 19. j^ebruar unb eilte nad; 33tanttit)ne

üorau§, too er am 21. mit feinen cE)ine[ifd)en Wienern crmorbet

rourbe. 5tm folgenben S^age rourbe bie ©jpebition Don (Singebornen

unb ßfjinefen angegriffen, fonnte fid) aber ofinc erf)cb(id}e (Sinbufsc

über bie birmanifd)e ©ren^e jurürf^iefjen. 23a§ ben 9Jtorb 9Jtargarl)§

unb bie weiteren (Sreigniffe üeranla§t, ift nie mit (Sidjer^eit feft=

geftcüt Jüorbeu. 9Jcargart) unb feine 93egleiter fd^einen oon gu ber

Staatymiii^ üon 9Jcanlül)nc gebörigcn Seuten ermorbet luorben gu

fein; biefelbe raar in ben .Stampfen be§ 3(ufflaubey DoÜftänbig üer=

lüitbert unb ift fd)lief3lid) üon ben ßl^inefen felbft öernid)tet worben;

Si ©ietj tai, ber anfäng(id) für ben 9(uftifter be§ 9Jtorbc§ gef)a(ten

Jüurbe, fi^eint fd}u(blo§ gcwcfen gu fein; wenigftenS fprid}t bafür,

ha^ er ^wei aubere 9}titg(ieber ber (Sypebition bcfdjüljt unb fidier

Jüieber über bie ©renge ^urüdgefaubt i)at ®ie g-rage be§ 2tn=

griff§ auf bie Gypebition felbft ift fompligierter. 5[>saf)rfd)ein(id)

iüaren an berfe(ben bie d)inefifd)cn unb birmanifdjen !^el}örben,

oießeid)t aud) nur bie ilauf(eute beiber S^Jationen, beteiligt. ®a§

@erüd)t, haS' ber ©ypebition öoranging, ha^ fie einen SSeg für eine

gu baueube Gifenbabn auSfinbig mad)cn follc, )X)av burdjau§ ge;

eignet, iieljörben, .Slaufleutc unb iöeoölfcrung in gleidiem 9Jta^e

aufguregen; jnäfjrenb bie beihen letzteren glaubten, ba^ if)re mate=

rieüeu ^ntereffen burd) eine foldje 9ceueruug gefä^rbet werben

würben, muf5ten bie erfteren barin eine iikbroI)uug ber ftaatlid)en

Uuabl)ängigfcit fe^n. ßy ift bal)er fe()r woljl müglidj, bajs üon

ber einen ober ber anberu Seite, oiedeidjt oon beiben bie ßwftänbe in

bem ÖJren^gebiet benutzt worben feien, um ben Eingriff burd) bie

33en)ol)ncr berfelben, bie 6taff)i)en§, unb oagabonbierenbe (£f)iuefen

auyfüfjren ,^u laffen unb fo ben angeftrebtcn ©rfolg gu erzielen,

o§ne fid;, anfdjeincub, felbft gu fompromittieren.

®er ilsorfall, ber erft Einfang SDiärg in ^eting be!anut würbe.
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ga& bort bic 'iun-an(a[finui 511 (aiu;ilt>ierii3en unb itncrfreii(icf)cu 95er=

f)anbhiniicn jraiidjcn bem XfiintjU 'J)amen imb bciii cngliidjcn @e;

fanbten eir ^lionia§ SSabe, bcr anftatt eine beftimiiitc Sinie ein-

5ufd)(agcn, uon einem Sytrem in bai^ anbete fc^njanfte unb fo bn(b

nid)t nur ein Spiclbaü ber Grciguiife, fonbcrn anrf) ber (äl)inefen

ipurbe. Sir 2f)oniaÄ, ber urjprüutjlidj Dffiöicr in einem englifdjen

JRegimeut geipefen rcar, l^atte uac^ 1842 bie Solmetfdjcrlaufbatju ein;

gefd^tagen unb war, na(^bem er in ber[el&en bie ©teEung ai§> deines

nfdier (Befretär ber ©e]nnbt[d)aft erlangt, fdjIiefUid) al^' ©efanbter

ber ß^ef ber legieren geroorben. ©r Xüav ein Dortrefflidjer Ä'enner

ber d^inefifd)en (Sprad^e, unb ha§> üon i^m Derfa^te Sel)rbud) n»irb

nod) l^eute öon aüen benen beuu|t, bie ha^' Stubium berjelbeu be-

treiben. Qu(\leid) mar er ein nad) jeber Stic^tung f)in :^od)gebi(beter

9Jiann unb ein ebcnfo lieben-^raürbiger wie untcrf}a(tenber Ö)efeü=

fc^aftcr, ber nur bcn %ei)iev ijaüe, jebc poUtifdie ^rage nur burd)

eine priS'matifdje 2m]e betrad}ten gu fönnen, fo ha^ and) bie cin=

fad)[te gadie fic^ für i§u fa(eiboffopifd) geftaltete. ^a§ toav and)

bei ber 9Jtargart);grage ber gatl. Slnftatt in ber Sntberfung unb

Söeftrafung ber Sc^ulbigen feine Hauptaufgabe ju fefjen unb hen

(Sinbrucf, ben ein energifd)e§ unb fc^neüeS 93orgcf)en unb ein eben=

foldjer CirToIg auf bie d)inefi|d)e 9^egierung mad)cn tonnte unb nutzte,

bann öieKeic^t §ur weiteren g'i)rberung ber engüfdjen ^ntcreffen,

bie in biefem gaEe bie alter SSertrag§mäd)te waren, gu benu^en,

oerquidte 2ir 2;f)oma§ bie urfprüng(id)e ^orberung im Saufe ber

a^je^nmonatüdjen 3Ser§anb(ungeu mit alten mögtidjen unb unmi3g=

tilgen 3ufäfeen, fo bafs fii^ ein lüaf)rer 9iattcntönig oon 93eftim=

mungen unb ^Vereinbarungen ergab, bie fd)(ieß(ic^ einen ^roteft ber

SSertreter bcr anbern SSertrag§mäd)te t)eroorriefen unb jum großen

2ei( and) bie ^wftimmung ber eigenen 9vegierung nidjt fanben.

l:)ie ^eftfteltung be§ X^atbeftanbe§ Joar atterbingS üon oorn;

t)erein feine (eichte 5lufga6e, unb fie rourbe burc^ bie 3^it, bie oers

loren ging, ef)e fie ernftf)aft in bie §anb genommen rourbe, nic^t

nur er^eblid) erfdjtoert, fonbern beinatje unmöglich gemadjt. ^ie

^orberung Sir Zi). 2Sabe§, ba| 3^fen ^ü ijing einen SSern?ei§ inegen

V'
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mangelhafter ^fli^terfüHung erf)alten fotle, eine ?5"D^öerung, ber

halb bie jroeite folgte, ha^ berfelbe nad) geling gebradjt imb bort

üor ©eric^t gefteHt ttjerben folle, Xüax ein ent|rf)tebener 93ii^griff.

STfeng Xüax ber 93?ann, bem bie d}ine[ifcf)e Ü^egierung bie Unter«

brücfung be* 5lufftanbe§ in ^ünnan öcrbanfte, unb e§ mar flar,

ha^ fie benfelben nur au§ gurcE)t oor ben gefäl)rU(^ften ^0^9^^ opfern

iDürbe, »enn fie fid) überhaupt gu einem fold)en Si^ritt entfdjlöffe;

bie ^orberung gu ftelten unb fie bann nid)t burdjgufülircn, roie bie§

ber g-aü rvav, gab bem Sfungli ^amen ha^ SJtafj feines ©egner»,

unb e§ ^at biefe Kenntnis bi§ auf ha§> Stu^erfte au§genu^t unb gemi^=

braucht, ©in Serid}t 2;feng§, ber bie Sdjulb ber SSorgönge auf

einige Unterbeamte fd)ob, erfd}ien bem englifc^en 93ertreter, tt)o^l

mit 9iec^t, al§ ber 3Sa^r§eit wenig entfpred^enb, unb er öerlangte

nunmehr bie Unterfud)ung ber 'Badjt an Ort unb Stelle burd) eine

englifd) ; d)inefifd)e .^ommiffion. 9^nc^ langem (Sträuben gab ha^

3)amen feine ^uftimniung ju bicfem ^^orfd)lage, unb am 5. SJooember

b. i). ad)t unb einen falben 'lOconat nad; ber ©rmorbung -IJiargari)?

brachen bie englifdjen 9Jtitglieber ber £ommiffion öon ^anfau auf.

Tiefelben maren ber grocite ©efanblfduntc-fefretär ."pon. X. &. ©roÄ;

öcnor unb bie -Xolmetfd)cr ÜBaber uiib Xaücnport, mäljrenb oon

d^inefifc^er Seite- ber ©eneralgouüerneur ber beiben .^n§, 2t .^an

d)ang, ein ©ruber 2i ^ung d)ang§, ein frül)ere§ 9)titglieb be^ ^i)amen§

Siel^ ^xoan unb 2;fcn ^ü t)ing felbft ernannt refp. gefd)irft raurbcn.

®er einzige pofitiüe CiTJolg ber iltiffiou mar, ha^ bie euglitdjen

SlJlitglieber fic^ überzeugten, ba^ bie brei^elin (Eingeborenen, bie al§

an ber ©rmorbung ^JJkrgarljö fdjulbig i^nen Dorgefüf)rt würben,

mit ber Sad)e nid)t§ gu tliun gel)abt l)aben fonnten. Sdjlief5lid),

ber nu^lofen 35er^anblungen mübe, oielleidjt and) in ber .^offnung,

baburdi einen Trud auf bie d)inefifd)e Siegierung auszuüben, ent=

fd)lo^ Sir Xi). Söabe fid), im Suli 1876 ^^eting ju oerlaffen unb

fic^ nad) Sl)angl]ai ju begeben, um, mie er ertlärtc, in bcfferer

telegrapl)ifd)er S3erbinbung mit feiner eigenen SfJcgicruug gu fein. "Dieä

l^atte roenigften§ teilmeife ben ent)ünfd)ten Srfolg; Si ^ung d)ang

erhielt ben Auftrag, il)n in ^ientfin feftäul^alten, unb ba Sir %{)oma^
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tro^^em feine 9?cife fortiel3te, iriirbe if)ni ber ©eneraljonbirettor

^art iiLid) Sl)aiigl)ai nadjgefenbet, um if)n gur 9ftüc!fcf)r gu beioegen.

(Sir 2:f)oma§ gab benn md) naä) einigem Zögern feine ^wftinimung

baju, mit einem ad hoc ernannten Jilommtffar, Si .f)ung d}ang, in

6t)efoo 5ufammen5ufommen nnb ha^^ (Srgebni§ ber bort gepflogenen

Unter^anbhmgen mar ber 3lbfd)lu^ be§ am 13. September 1876

iinteräeid)neten a(§ Äonoention uon Gbefoo befannten 3lbfommen§.

ßf)e id) auf beu <5n^a(t be§felben cingef)e, mu| xd) bemerfcn, ha^

bie Don Sir 2;f)oma§ felbft iinb nad) iijm uon eugtifdjen 6)e|d)i(^t§=

fd)rei6ern öorgebradjte (Sntfc^ulbigung für ben Slbfdjtufj be§ Stbs

fommeng, ha^ er öon feinen Kollegen gu bemfelben gebrängt toorben

fei, ben tfjatfad^üc^en SSer^ältniffen burd)au§ uid)t entfpradj. Sir

%t). 2Sabe ^atte feine SloKegen fo tüenig wie mi3g(id) üou bem

©ang feiner 3Ser^anb(ungen unterrii^tet unb bem ^amen fogar

gebrof)t, ha^ er bie Regierungen gu bemfelben abbrechen n?erbe,

menn ba^felbe einem ber onbern SSertreter eine 9}tittei(ung über bie=

felben guge^en lie^e; bas war fein gute§ 9fted)t, fo(ange e§ fid)

um bie ^rage ber ©enugt^uung für einen an einem englifdien

Untert^anen oerübten 9J?orb unb um ben 9(ngriff auf eine englifdie

(Sypebition fianbelte; e§ mar aber ein oerf)ängni§üoHcr Se§(er, foluie

feine ^erf)anb(ungen fid) auf ©egenftäube erftrerften, bie gu i^rer

2)urd)füf)rung ber ^^f^i^wiung ber anbcren SSertragymöc^te 6e=

burften; ber gef)ter ^at fd}lie§(id) gu bem bereits ermüfjuten ^roteft

ber fremben SSertreter gegen einzelne ber in bem Stbfommen ents

^altenen 33ebingungen unb ber 9^id)tratififation berfelben burd) bie

englifd)e 3f?egierung gefüf)rt. @in Xxud gur S3eenbigung ber fid^

feit mef)r al§ adjtge^n SJconateu §infd)(eppenben 35crf)anb(ungen ift,

fo Die( id; toei^, aud) nid)t auf ben engüfdjen lluter(}änb(er auS^

geübt njorben; öon bip(omatifdjen SSertretern, bie bagu in ber Sage

gelüefen mären, befanben fid) nur ber ruffifdie ©efanbte, 9J?r. be

Süfeom, ber amerifanifc^e, 9Jtr. (George Semarb unb ic^ in Sf)efoo;

meber ber erftere nod) id) finb am leidjt erfUirlidjen (Srünben ber

grage in biefer SBeife nä[)er getreten, unb nur 50?r. Sert)arb ^at

Sir %i)oma^ SSabe auf bie nadjteiligen ^o(gen aufmerffam ges
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mad)t, bie eine njcitere SSerfd)Iep]jung berfe(ben für bcn fremben

§anbel in (il)iiia I)aben muffe, ber unter ber Unfid)erf)eit ber Sage,

bie mef)r a(§ einmal gu yirici]§gerüc()ten unb ©roliungcn ^^eran^

(afjung gegeben, bereits fdjon gelitten f)a6e. ®a§ luar aber eine

©riDägung, ber fid) ber 33ertreter ber bebcntenbften .^^anbelSintereffen

in ß^ina roolji fclbft ^atte !aum üer)d)lic^en fönnen.

Über bie (Srmorbung 9}?argan)§ unb ben Eingriff auf bie @ype=

bition entl)ie(t ba§ Slbfommen cigentlid) ]cf)r njenig: Si .^ung d)ang

oerpflidjtete fid) im @inüernef)men mit bem englifd^en ©efanbten,

eine 2)enffd)rift über bie gan5e 2lnge(egenf)eit an ben %i)von gu

richten, bie gufammen mit bem barauf jn ertaffenben taifertid}en

(Sbift njäfjrenb groeier ^al-)xc in allen '^Proöin^cn burd) bffentlidjen

5lnfd)lag befannt gemad)t n)erben follte. Sc^UereS l)atte id) meinem

engli|d}en .Siollegen al§ ba§' befte unb alleinige 9J(ittcl enipiol)len,

einer getroffenen 5lbmad^ung bie erforberlidje 3Serbreitung gu fid)ern.

@bift unb 33eridjt, bie in ber ^efinggcitung öom 17. unb 28. «Sept.

üeröffcntlidjt iDurben, unb ^'mav uad) djinefifd)er (Sitte, ha§: (äbift

guerft unb ber ^^uaid)t, ber ju bemfclben 33eranlaffung gegeben l)atte,

fpöter, entfpradjen aber infofern nidjt gang bem verfolgten Qwcd,

al§ bie SSorgänge in 3)ünnan al§> ha§> SBer! untergeorbneter ^er=

fönlidjfetten bargeftellt n)urben, toäfjrenb bie ^eridjte ber englijdjen

9Jtitglicber ber llnterfudjungsfommiffion feinen ^^^^^if"^^ barüber

laffen tonnten, ha]] raenigfteng ber Eingriff auf bie (£i-pebition, uienn

nid)t auf S3efeljl, fo jebenfallS mit SSiffen unb 3iifii"i"i""9 ^^^

l^ödjften ^roöingialbefjörben au§gefüt)rt worbcn Xdax. "Den englifdjen

S3e^örben lüurbe ferner haS^ ^iedjt juerfannt, fid) burd) anSgcfenbete

33eamte oon ber ^nrd)füt)rung ber oeroiubarten 23erbffentlidjung ^n

überäengcn: bann follten cngtifdje 33eamte roiiljrenb eine§ ^^itranml

t)on fünf 3al)ren in Stalifu ober an einem anbcrn ^^^(at^e in '^jünnan

fid) aufl)alten bürfen, um fid) über bie ^anbel^oOerbältniffe 3U

unterrid)ten unb mit hen ''^roüiuätalbel)örbcn ein ^Jlbtommen über

ben ^.ßcrfel)r gwifdien 33irma unb ^ünnan gu treffen. ®er inbifc^en

Stegieruug follte freiftel)en, gn if)r gencbmer ^eit eine (Srpcbttion

atad) '^)ünnan ßu fenben. 3"^ ©ntfd)äbigung ber ^^mili^-^n ber (ir;
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iiuirbctcii iiiib 5ur :i\\]lcicl)inu] aller ^-orbcniuijcn ciit](ifd)er ^aufs

(eutc an bic djincfifc^e 9kH3ierung nerpflidjtctc firf) biefelbe 200 000

2acl§ 311 5af)lcn, iinb öeriprad) fd)(icJ3lidj, iiac^ (Srtebicjunc3 bcr ge;

nannten ^tniH^ei-jcnlicit eine befonbere 9Jtt|fion nad) Sonbön gu

fenben, betjufv« Überbrin^untj eincv Sd)reiben^o, ba§ ben 3(u§brud

be§ 33ebauern§ be§ ^ai[er§ über ha§ SSorgefaEene eittf}alten foHe.

3n einem sweiten „'i^fmtlidjcr 95crfef)r" betitelten Stbfd;nitt be§

5(bfommen§ rourbe auf &nmh eine^o früf)ercn S3erid)t§ bcr 9)tini[ter

an ben Xt^ron über biplomatifdjen 35ertct)r unb bie (Srrid)tunc3

d)inei"i|d)er ©efanbti'djaften im 5tu§(onbe beftimmt, ha^ ha§ S[ung(i

^amen [id) an bie fremben 9?ertrctcr JDcnbcn foüe, um mit htn-

fetbcn bie auf (Stiquettenfragen bc^üglidjcu Sk'geln fc[t5u[tellen. SDer

Dteft be§ 3lbfd)uitte§ entf)ie(t 33eftimmungen über ba§ gu befolgenbe

ftrafgerid)t(ic^e $8erfa()ren in fällen, in beuen engüfd^e Unter=

tbancn in iyvac\t famen, ipie in 33etreff ber ©inridjtung fogenanntcr

gemifd}ter @erid)t§l)i3fe in ben geöffneten .^iifen, b. i). öerid)t§t)öfe

mit einem djincfifdjen 9iicE)ter unb fvembem 33eifil^cr, juie ein fotc^er

feit tiingerer Qtit in @§angi)ai beftanb. 2tud) mit SSe^ug auf biefe

(entere 5"^"agc follte ba^> ^fungli ?)amen fid) an hie fremben SSer=

treter rocubcn. S3ou alkn in beut 3lbfd)nitt ennäljuten fragen tft

uur bie ber diinefifdjen ©efanbtfdjoften im StuSlanbe ^ur tl)atfäd)=

lid)en 2tu§fü§rung getommen; mau tüirb aber faum behaupten

fönncn, bajs biefelbe einen befonberS günftigen (Stuflu§ auf bie @nt=

rcid(ung ber 33e3icl)ungen jroifdjen ßtjina unb bem S(u§(anbe anS^^

geübt l}abc; fie ^at in jebem g-alle fe^r wefentlid) §ur ©rfdjtüerung

ber 5(ufgabe ber fremben S^ertreter in 6i)iua beigetragen, ha hk

S{niüefen()eit eigener ©cfaubteu in ben §auptftäbteu ber 5ßertrag§=

mädjte e§ ben Gf)inefeu ermbg(id)te, bort gegen bie fremben S5er=

treter in ^efing 3U iutriguieren, rcaS oft imter 9Jti{3ac^tung ber

elemeutarften Siegeln ber SBaf)rf)eit gefdja^. Sluf^erbcm feljrte bie

9}ie()r3a()( ber iu§ 9(u§Ianb gefaubten (5;()inefen burdjauS nidjt in

frembeufreunbtidjercr (Stimmung nad) (£t)iua gurüd; fd)on ha§ S3es

bürfniö gu beroeifen, bo^ fie burd) ben 2Iufcntf)alt in ber J'^^^mbe

ber djinefifdjen 5(uffaffung fdjtuebenber S^agen nid)t entfrembet
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tDorben feien, nötigte iie, [icfj raomögltdf) noc^ able^nenber gu t)er=

galten, aU biejenigen i^rer Äoüegen, bie 6f)ina nie üeriaffen ge;

Ijübt f]ntten; fie rcurben baf)er and) mit SSor(iebe gur 93erteibigung

un[)altbarer 93e§auptungen üerraenbet, unb if)ren geroagtc[ten ^Erug;

fd)lü]fcn fefunbierte ber (Xf)or ber aitbcren 9J^inifter bann mit:

„Sefjen 3ie, ha§> [agt ber, unb ber ift bocf) im '^(u^tanbe

gcn^efen unb muB e§ iDiffeu!'' ^^aU» ein am bcm 5{u§(anbe ^n-

rücfgefe^rtcr ©efaubter ]\d) ber ^rembenfreunbücfjfeit ober ber §in=

neigung gu einer liberalen Sluffaffuug ber Segiefjungen (Sf)ina§ gum

Hu§(anbe fdjutbig ober öerbäc^tig mad)te, würbe er entroeber be=

[eitigt, faltgeftellt, roie ber fjeimijdjc 5(u§bruc! (autet, raie bie§ mit

bem erften ©efanbten nac^ @ng(anb Äuo Sung tao 1876, ber öom

Parlamentarismus angeftedt irorben tüar, ber ^ail voav, ober fein

Ginf{uf3 raurbe untergraben unb er (angfam aber fieser gu einer

ScuII gemad)t, Xok bie§ mit bem il^arqui» Sfeng nad) 1SS6 ge=

fd)al). 2;er Don <2ir 3;f)oma§ i'^aht Qcmad)te S3erfud), groifd^en

hcn c^inefifdjen 83eamten unb ben fremben 3}ertretern perfönUd)e

53e5ief)ungen f)erbei3ufü()ren, fani nid)t über 9Zeuiaf)r§bcfud}e f)er=

au§, bei benen bie (If)inefen in fjellen Raufen unter Jü^i'ii^^Ö ^on

SDciniftern be§ Xfungü ^2)amen auf ben fremben ©efanbtfdjaften er=

fd)ienen, a^en unb trauten, ot)ne im übrigen baburd) mef)r gu

lernen, a(§ in if)rer 2tnfid)t, ba^ bie fremben furiofe Säuge feien,

beftärtt gu werben. 2^ie ^öcfudje würben bann üon bem bip(oma=

tifc^en Slorp§ in corpore auf bem '?)amen erroibert. ^d) t)atte

balb @e(egent)eit, mic^ gu übergcugen, oon wie geringer praftifd)er

Sebeutung bicfcr angebliche ^ertetjr fei. Qwd neue 5Jcitglieber beä

3)ameu würben ernannt, bie ben wolilocrbienten )Hni ijatkn, gu ben

Ultra;Äonfert)atioen gu gef)ören, unb oon benen man baf)er an;

nef)men burfte, baf3 fie gu lüciniftern ber iHuÄmärtigen angelegen;

t)eiten ernannt worben feien, um if)nen ©elcgenljeit gu geben, fid)

aus eigener 2lnfd)auung gu übergeugen, ba|3 e§ leid)ter fei, hk

ben fremben 33ertretern gegenüber beobachte Haltung gu fritifieren

al§ fie gu üubcrn. Unter ben llmitiinben unb um ben SSert be^

neuen 5Irrangemcnt» gu prüfen, erwiberten einer meiner Soüegen
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uub id) bell iBefud) ber .ipcrreu in i()rcn 3So()nuutjcu unb gaben,

ba roir fie nicf)t fanben, unfere harten ab, bie un§ am nöcfiften

2;age mit bcr aucf) in bcr i^ovm roenig ^öfüdjen 93emerfung ^nrucf;

gejanbt ronrben, ba^ bie ^Jtinifter Q3ei"iirf)e uon g-remben in tf)ren

.^äufern nid}t aunäl)mcn. ©ine löefdjtücrbe beim 3)amen fjatte bie

©rflärnng jur ^^HK/ ^i^B ^^^ Käufer ber 33etreffenben )"o [djlec^t

feien, ha^ fie feine Sefud)e bei firf) empfangen fönnten, fie tuören

aber bereit, biefclben auf bem ?)amcn entgcgeu5uncf)men. 9Jteinem

Kollegen fd)icn biefe (intfdjuibigung genügcnb, roä^rcnb id; e§ für

ridjtiger fanb, auf meinem 33ertangen gu befielen, ha§> ha^ S)amen

für abfohlt un3u[äffig erfliirte. 3d) mu^ babei [jin^ufügen, ha^

in ben erftcn v^abren nad) ber tSinridjtung ber Q)e)anbtfd)aften in

^efing bie llciniftcr be§ 3;fung(i 2)flnien bie frembcu ^^crtreter in

ibren 23o^nungen empfingen unb baji bie Unfitte, bie§ nur auf bem

9)amen gu t^un, erft fpätcr eingeriffeu raar. 3Sic bie 3>crf)ä(tuiffe

in einem bipIomatifd)en ,STorp§ finb, geraäfjrt jeber 9Jä§erfo(g eine§

Kollegen ben anbern roilÜommene 3Seraulaffung gur ©djabenfreube,

unb e§ fehlte aud) bieÄma( baran uid)t. ^d) lie§ bie Sac^e an=

fdjcinenb gcfjcu unb Derfe^rte amtlid) mit ben beiben in ^rage

fommenbcn ^erfönUdjfeiten, al» tücnn nic^tö gefd)ef)en wäre. %i§>

ha^ 3)amcn mir aber äu S^Jeuja^r bie ;Bifte ber Sefudjer fc^idte,

mit ber Slngabe be§ 2ag§ unb ber @tunbe roanu biefetben fommen,

unb burd) raen fie eingefüf)rt rcerben loürbeu, fdjrieb id) gurücf,

bat3 id) nid)t in ber Sage fei, bie beiben Sünber, bie ai§> ^üfjrer

einer 2(btei(ung fungierten, ^u empfangen; id) ^ätte, um ben (S}e=

fd)äft§gang nic^t gu unterbreiten, gegen ben amt(id)en 3Serfef)r mit

ben Ferren feine ßinraenbuugen erhoben, muffe aber ablehnen,

fieute o^ne Seben^art bei mir im ,^paufe gu fef)en. Xa§> roirfte.

Sie beiben grembenfreffer — bie ^^rafe: ,Don bem ^(eifd) eineä

gremben effen uub auf ber §aut beSfelben fd)(afen', mar für bie

Seute gebräud)(ic^ unb begeid)nenb, — tnürbeu gegroungen geroefen

fein, ben anbern !öeamten gu ert(ären, roarum fie nidjt auf ber

beutfdjen 6)efanbtfd)aft empfangen mürben unb baö würbe gerabe

fie bem unbarmtiergigften 'Spott auSgefe^t tjaben; fo er()ie(t id) am
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nädjften Sage eine 9J?itteilung be§ 3)amen, ha^ bie ^erren [e^r

gern bereit fein lüürben, mid^ gu eni|.itangen, Xücmi \d) mic^ nic^t

fdjeute, fie in if)rcn nicberen 35er)aninngen anfjufncfjen. 2)a§

gefd)a§, unb »enn tc^ aucf) mit itopifdjnieräen infolge be§ Sohlen;

bunfte§ an§> ben offenen geuerpfannen unb be§ genoffenen fc^ledjten

(2anif§n§ — .^irfebranntweine — nad) ^anfe fam, freute ic^

niic^ bod) be§ über bie Sfjinefen unb oielleic^t nidjt weniger be§

über bie Stoflegen baoon getragenen Grfo(g§.

Stbteitung brei be§ S()efoo=5Ibfonimen§ roav na^ jeber 9iid}tung

^in bie bebenflid}fte. 23ä§renb in bem erften Stbfo^ berfelben bie

ßröffnung gewiffer |)äfen unb SanbungSpIä^c öorgefe§en war,

lüurbe al§ cng(ifd)c§ ©egenjugeftänbuiS aufgcfiif)rt, bafj 2ir Xt)onta§

2Babe feine Sf^egierung gu beftimmen fud)cn werbe, al§ üon ber 5(uf=

ertegung ber Sifinabgabe freie» @ebiet nur bie fremben 9tiebcr=

laffungen an^uerfennen unb (9h'. 2) in aflen geöffneten .^^äfen
—

in nmndjen beftonben biefetben nidjt — auf bie Slbgrengung foldjer

^inäuwirfen. Saniit würbe ber frembe Importeur für bie (Srlaubm§,

SS^aren in (I[)ina cinäufüf)ren, einen Gingang§5ofI unb für bie, fie

über bie cngge^ogenen @ren5cn ber fremben 9iiebcrlaffung l)inau§ gu

oerfdjiden, eine gweile Stbgabe I)aben entrichten muffen, '^k englifdie

S^egierung l^at benn and) auf ben ^roteft ber anbcrn 3iertrag§=

mäd)te unb if)rer eigenen .staufleutc f)in bie S^atififation biefcr beiben

33eflinimnngen verweigert, troljbem würbe ber ,§anbel unter bem

öon Sir 2;t)omay 'Si^ah^ gemadjtcn ^ugeftii^'^niff^ fdjWer ju leiben

gehabt I}aben, wenn nidjt oon beutfdjer Seite fofort ein energifdjer

^roieft gegen jeben SSerfud) eingelegt Worbcn wäre, neue Sifinftationen

über bie l)inau^5 ^u fdjaffen, bie im 3at)r 1S5S beftanben Ijatten.

(go gelang e», bem Sdjaben oor^ubeugen, ben biefeS unglaublidje

3ugeftänbni§ fonft wol]l unzweifelhaft gur golge gef)abt ^aben

würbe. 5tud} in anbcrer ^-^e^ietjung tonnte id), inbirett, in ben

@ang ber ßreigniffe eingreifen. Sd) war bania(§ bereits mit ben

SSer^anbtungen befdjäftigt, bie 3U bem 5(bfdjluf3 ber bcutfd}:d)ine=

fifdjen 3iM"tiÖfDniiention oom 31. Hiär^ ISSO fülirten; 3U hcn

oon mir gcflellten iHnträgen geljörtc ebenfalls bie Gröffnung üon
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<piifcn Ulli) JL?an^um3t^pIäl3e^; ba bic diincfifdjc 9ici]icnnti3 mir nad)

bicfer Oiidjtitmj l}in hcvcitz- 1S76 bieiclbeu ^nöeltünbuiffe Jute @ng=

lanb machte, roar fic nidjt in ber ßnge, biefelben jurüif^une^inen,

obgleirf) (Sitglanb bav 5I(itommcn non 1876 erft neun ^nl)re [päter,

b. t;. 1SS5 ratifizierte uitb baSjelbc ba()er crft bann rcdjtUd) in

ßraft trat. Ser ©runb, warum bie beutid);d)ine[tid)e Äonüention

cr[t fo fpät gejeid^nct ntitrbe, obgleid^ über hk ')QM]v^ai)i ber in

bcrfelben entl^attenen ^eftimmnngen bereits früf)er eine SSerftän;

bigung erhielt roorben roar, lag rcefentlid) an ber ^altitng be§ ha^

mai§> in 93er(in beglaubigten djinefifd^en ©efanbten Sin (St i^ung,

ber fein 2)?öglic^fte§ t§at, bcn Stbfd)luB eineS fotdjen Uebereinfom=

men§ überf)anpt ju f)intertreiben. 2)erfelbe, ein :5)3eamter burd)au§

nntergeorbneten 9iangev, er lüar Sefretär in einem ber flcinen

f)auptftäbtifc^en ^imter, f)atte feine 3;f)ätigf'eit in Berlin bomit bes

gönnen, ha^ er nerlangte, fid) bei feiner erften Slubieitj bei (S. 9Ji.

.^Uiifer 2Bi(l^elm fefeen gu bürfen, „ha er and) ftet§ filjenb gum Slaifer

Don iii)'ma fpräd^e". Qd) glaube, er n^ar überhaupt faum anbieng;

füf)ig in (if)ina, jebenfaUg fonnte er fid) feinem eigenen §errfd)er

nie anbers al» auf bem Saudjc (iegenb präfentieren, nnb g(üd(id)eri

meife n)ie§ man t^m in 93erlin mit feinen 'iHnfprüd)en — mir fe^It

ber par(amentarifd)e 2tu§brucf, um biefelben ridjtig gu djarafteri;

fieren — fdjarf gitrüd. 'dlad) feiner 9tiidfef)r nad) (£§ina 1879

griff er 2i .föung d)ang in fetir geljäffiger SScife an unb iDurbe

1881 üon bem ad hoc einberufenen ©eriditS^ofe gitr ®ienftent=

laffung oerurteilt, roae burd) ein faiferlic^eS (Sbift öom 21. Mäx^

b. 3- beftätigt rourbe.

^er ebenfalls in bem 5Ibfomnicn üon (5f)efoD. entf]altenen 93e;

ftimmungen über ben iDpinnd)anbel unb bie Untcrbrüd'ung bes

(2d)muggelf)anbe(§ oon ^ongfong au§ ^abe id) bereits an anberer

(Stelle (Srraä^nung get^an, ber ßonoention ttJar aber nod) ein

(Separatartifel beigefügt, über eine öon Sttbien nad) Xibct gu ent;

fenbenbe Gypebition, für bie, je nad) bem ein5ufd)Iagenben SSege,

cntraeber oon bem Xfungti ^amen ober bem d)inefif^en S^efibenten

in St)affa ^äffe auSgeftellt werben foUten. 3Sie fo mand)e ber in
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bem Stbfommen entf)altenen 33e[timmuTigen i)at and) biefe nie ein

praf'tif(^e§ 9fte)ultat gegeitigt, bafür aber gu einer (Spifobe SSeran;

laffung gegeben, bie al§ anwerft cfiarafteriftifc^ für bie ang(o;inbif(i)=

cf)inefi|c^en 33e3ief)ungen eine nähere ©rroä^nnng öerbient. ®ie

grage blieb bi§ 1885 in ber (Sd)tt)ebe, in n)e(d)em 3a()re ein Se;

amter ber inbifc^en Sf^egierung 9Jtr. 9JZacau(al) nacf) ^^efing fam,

um bie Vorbereitungen gu einer nacf) S^ibet in 9(uÄ[id)t genommenen

©jpebition gu treffen. dJlv. SJtacaulat) blieb beinahe fec^-c SJbnate

bort, o^ne ettt)a§ anbere§ gu erreicfjen, ai§ bie 5(nfmerffamfeit unb

ben Strgwofjn ber djinefifdjen D^egierung gu ernjerfen nnb berfelben

3eit gu geben, if)re Vorbereitungen ju treffen, um ben englifdjen

planen f)eimlid)en, aber erfolgreidjen SBiberftanb in Sibet felbft ent;

gegenfe^en gu fönnen. ^n ber Begleitung 9JJr. SOZacaulaljg befanb

Ixä) ein bengalifdier ^unbit, (2arat (i^anbra ^a§, ber al§> ^DZit;

glieb be§ iubifc^en Vermeffung§bicnfte§ graeimal 9^eifen in STibet

gemadjt gefjabt ^attc; bie 5hnr)efcnl}eit be§fclben, ber balb in nähere

Regierungen gu hen in '^pcfing anfäjfigen Samaprieftem trat, i)at

üorau2ifid}tlid) nidjt lüenig bagu beigetrageit, bie Vebenfen ber d)ine;

fifdjen S^egierung gu fteigern; auf ber anbcrn (Seite raar berfelbe

freilid) imftanbe, n^crtüolle 9fJad)ridjten cingugicl)en, vok er benn

bereits n)ä§renb feiner 2tnn)efenf)eit in ^^efing bie Übergeugung au§;

fprad), ba^ bie djinefifdie 9^egierung entfdjioffen fei, ba§ Einbringen

ber ßrpebition in Sibet gu üer[)inbern. 2ro^ biefer ungünftigen

SluSfidjten beftaub man in ßonbon — ber gange ^lan toar, wenn

nic^t öom ^nhia Office ausgegangen, jebenfallS oon bemfelben ge;

gen ben SSunfdj unb ha§> SSibcrftreben ber inbifdjen 9^cgierung

patronifiert unb .betrieben n^orbcn, — auf ber ^Ibfcnbuiug ber ©fpes

bition, bie burd^ bie Stnioefenfieit uon breif)unbert 9J?ann inbifc^er

STruppen ein burd)auS mititärifd)e§ SluSfe^en erhielt. 5tber ef)e hk

(gjpebition bie ©rengen Don STibet überfd)reiten tonnte, Iic§ bie

englifdje 9iegierung iljren ^^lan fallen, ^n einer am 24. Suli 1886

gu geling abgefd)loffenen ^onnention, in ber bie djincfifcf)e Sf^egierung

i)a§> 9ied)t (Snglanbs anertannte, in bem eben anneftiertcn 23irma

nad) ©utbünfcn gu fdjaltcn unb gu maitm (äxt. 2), gab lel3tere§
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burd) ?(rt. 4 bie ©i'pcbitiou nad) ^Tibct auf, „'iia noit bcr d)iiic[ifcf)en

iliei^ievuni] eiiigejptjcnc liThntbiijuiu"\en ha^^ 5>ürf)anbcii)cin bieler

(2d)tü{erii3!eiten ergeben tje^abt f)ätten". Statt bcffen lüurbe feft=

gefegt, „ha^ mit 33c3iu3 auf bcu Söuufdj bcr eu(3ti|d)en 9ie(3ieruu(-!,

5lbmac^uugeu iu 33etrcff bc» ©reujtjaubei? gtuifdjcu Snbicu uub

Sibet 5u treffeu, e§ bie ''^iiiäjt ber d)iue[ifd)eu Üicgicruutj [eiu folle,

uad) (Siu^o(uug forgfäüiger 3uformationen 3Jia§rege(u gu treffen,

um ha^l-' 35otf (Don Xibet) im .^iubtid auf bie ^örberuug uub (Sut=

ujicflung be^j <paube(y gu ernurf)ueu uub ju crmuuteru. SBcnn e§

fic^ tf)uulid) eriücife, foHe bie d^iuefifdje S^egieruug bann bie '^vaQt

öon ,^aube(Äbe[timmuugeu forgfättig in (Srroägung gietjen, aber foll^

fid^ uuüberu?iub(id)e (2d;roierigfeitcu f)erau§[tenten, tüerbe bie eng;

lifdje 9iegieruug barauf nid)t in ungef)öriger Söeife (uuduly) bc=

fte^en/' '3)ie 2lntU)ort auf biefeu englifd^en Siüd^ug unb bcr @r=

folg ber d)iuefifd)en ^el^ereien in Sibet War 1888 ein Stngriff ber

Sibetaner auf 33riti|d);eiffim (beu '3^i[trift üon ©arjeeting) uub bie

STricf)tung eiue§ ^ortg auf cng(ifd)em ©ebiet. ®a§ (entere n)urbe

mit teic^ter dJlnljc lieber genommen unb bie 2;ibetauer auf ifjr

©ebiet ^urüdgetöorfen; bie barauffotgeuben 3Ser()anb(uugen mit ber

d)inefifc^en Diegierung, bei benen ber iBrubcr (Sir SfJobert ^art§,

dJlv. Same§ §art, a(§ einer ber d)incfifd)en 51'ommiffare fungierte,

fauben gum %di in ©arjeeting ftatt unb führten 1890 gum ^^Ibfc^lufj

einer ^onoention in Slalfutta, burc^ bie am 1. 9Jtai 1894 ^atuug

in Xibet al§ ein §anbel§marft für beu ©reugoerfefjr gujifdjen bem=

fetben unb Snbien geöffnet rourbe, "Ser ^lo|, ber 80 englifdje

dJldien oon 2)ar|eeling, 7 SJZcilen jenfeitö ber tibetanifdjen (Srenge

liegt — mau brandet ad}t Xage, um biefe 128 km auf fd)redlid)en

SBegen surüdäulegen — unb früher gar feine ©ebäube auf^utoeifcn

^atte, befa§ 1894 nur ein fteinerne§ ,^au§ für beu eugüfd}eu

^Beamten, ber oertragSmä^ig bort refibicren fanu, eiu ^au§ mit

fedj§ Sf^äumen für ebeufo oietc tibetauifdje .Stauficute uub eiu paar

Öütten für iubifd^e. ^tv 2öert bcö SScrtef)r§ betrug 1894: 191 180

9f?upien (14 auf ba§ ^funb) für beu Import md) Xibä, unb

398 131 9lupien für beu ©fport oon bort; 1899: 962 637 Üiupien
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für ben erftercu, inib 1 7S5 397 für ben (enteren; immer!^in ein (Sr;

c^ebni§, romn anä) ein mageret für Unter^anblungen, bie öoit 1S75

bis 1890 gebauert ^atte. (£in poütifdje? 9f?efu(tat ift bei benfelbeu

nid^t erhielt tüorben; bie 9?ufjen fdjcinen in biefer 35e3ief)ung ben

6-ng(änbern üoUftänbig ben 9iang abgelaufen gn ^aben, wenn man

ber in biefem ^a^xt in Petersburg geWefenen lamaitifc^cn ©efanbts

fc£)aft überfjaupt eine S3ebeutung beilegen »itl.

3m 5(flgcmeinen fann man ha§> Urteil über bie burcf) ben

gaü SOcargarl) öeranta^ten Unterl^anblungen unb ha§i ben S(bfd)(u^

berfelben bitbenbe Stbfommen öon ß^efoo ba^in gufammenfaffen,

ha"^ bicfetben fein nennen§iuerte§ praftifdjeS ©rgebniS erhielt, bie

Stettung ber ^remben in ßfjina aber burd) fic in hen 9tugen ber 9fte=

gierung unb ber 23cüi3lferung redjt er^eblid^ erfd)üttert roorben Voav.



VI.

Ku)'fifd;»Htinc[tfd)c Beziehungen.

Gin riiirt)cf) = dnuefticfier Nlonfüft. — Gric^IieBung St6irien§. — täm^jfc

mit bcn 91Janidiurcu. — ivriebe üon 'i'tevd)inSf. — SL^ertrng bon Siad)ta. —
©renjc ber l^eibeu 9ieic^e. — 3?crtrag öoii Jlicjun. — S^crtra;^ üon '^efing. —
^rotofoQ Don Gf)uguc^af. — Ter mot)aniebanifri)c '5(ufftanb in Manjn(). —
Tie diinefii(^e öerrfdiaft in Surfcftan. — ©eograp^ijc^c unb potifdje Giutethtng.

— 2er 'i'lufftanb ^e^öHflire. — Unrut)en in JJanfu^. — Ser 2(itfftanb ber

Sungaren. — 2tDnl £g^Ian. — Stufftanb in 2:urfeftan§. — Sniurg G^an üon

)itf)ofanb. — 'J)atnb iöeg. — Semädjtigt fid) Turfeftan. — Unterniirft bic

Tunganen. — Sie 9iuffen ßefctien ^li. — G^inciiid)ec^ 35orgeI)en. — Sfo

Sfung tang. — Grfolge. — ?)ahiß Gf)an ftirbt. — Grolierung Jurfeftan^. —
}(faiierlic^e5 3iegeÄ=Gbift. — llcarqui^ Sfo. — G^arafteriftif bc^Sjelben. — Seine

e{)Tlid}feit. — 3?eunrul)igenbe 6)erüd)te. — 58e[)aublung ber Söfjne von 9te6el(en.

— ^iproteft be§ englifd)en ©ejanbten gegen eine beutid)e Stnlei^e. — Gf)tnenfd)e

Schritte gur 9tüderlangung ^lis. — Xie SKiii'ion G^ung()an§. — Scr SSer^

trag üon Stöabia. — Gf)ung^au§ $Rüdfe{)r, S3er:^aftung, ^^rojeB unb SSerurtei=

lung. — G^ang G^if) tung. — gKarquiS Sfeng. — Trof)enber ^onflitt mit

gtußlanb. — G^ung^au ausgepreßt. — «Seine ^^egnabigitng. — 3^ic politifdie

iiage. — Cberft ©orbon. — 9Jfetne Schritte. — ^er£)anbhtugeu mit £'i .öinig

diang. — G^arafteriftif ©orbons. — üi'$ angeßlidic ^od^oerräterifdicn ''^^läne.

— ©orbon^ 9Jtemoranbum über militärijdje ^i^osen. — ©orbon^ diolic im

Jaifling^ytufi'tanb. — 5^tc bi§,^iplinierten Gf)inci'en. — SSarb. — SSurgeroinc.

— ©orbon. — SSertrag Don St. Petersburg. — gtegelung ber ^li^grage. —
Grtrorbene fommerjielle Sßorteite. — (Eroberungen in 3cntra[=2tfien. — Tic

ruiTijd)e ^olitif.

^ie Söegie^ungen jtüifc^en ^u^Ianb unb (£()ina finb immer

gaitä bejonberer SIrt tjeiueieit, ma§> feine (Srflärung it)o§I . beion=

ber§ barin finben bürfte, ha^ haS' erftere bem letzteren me§r

al§ afiatifd^e xoie a(§ europäifc^c Mad)t gegenüber getreten ift.

"äud) Snglanb, Spanien unb bie SfJieberlanbe finb ober inaren a[ia;

tii(i)e Tläd)te, unb granfreicfj ift e§ feit öiergig ^atjxtn genjorben.
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aber tr)äf)renb bie a[iatiirf)en 33e[il3um3eit bie[er3)täcf)tcburc(}Xauienbc

üon 9}cei(en öon bem SJtulterlanbe cjetrennt ftnb, befielt gmifc^en

ben europäijdjen unb anatiid)en 53c[i^uitgen Siu^IanbS eine ^onti=

nuität, bie bemfclben nidjt allein erlaubt, mit feinem t3an3cn (BdjXücx'

gen)id)t auf ben afiatifdjcn S^adjbarn 3U brüden, fonbern bie eine

folc^e ^reffion fogar al§ im eigenen ^ntercffe mmermeiblic^ er;

fdjcinen lä^t. (So ift 9iu^lanb benn and) bie erfte nid)t rein afia;

tifd)e 9)?ac^t geroefen, mit ber ßliina in ^onflift geriet, ber bur^

ben erften mit einer fold}en abgefd)loffenen SSertrag, ben öon 9^ipd)u

ober 3^erfd)tn§f 1689 beenbigt tüurbe. (2d)on unter bem ^avcn

9J?id)aeI 9iomanon) (1613—1645), bem erften ber g-amilie, waren

ruffifd}e Stbentcurer 1643 oon ^afut^?! an ber Sena bi§ an bie

9}tünbung be§ ^Irnur oorgebrungcn, roobei fie l)äufig Äämpfe mit

ben bort angefeffenen eingeborenen ©tämmen gn beftel)en gehabt

Ratten; bie ©rfolge biefcr erften ©ypebition fül)rten gn weiteren,

in größerem SOtafiftabe unternommenen unb im Saufe berfelben gu

ber ©rünbung ruffifd)er 5ort§ bei Sllbagin unb 9(tfd)an§f am Stmur.

3tber fd}on 1652 erfdjienen manfd)urifd)e Gruppen, um bie (£in=

bringlinge ^u licrtreiben; anfang§ erfolglos, feljrten fie immer wiebcr,

bi§ fie 16S9 l'llba^in äurüderoberten. Sdjon nor()er tjattc iiaifcr

S^angl)i ben räuberifd^en ©infällcn ber ruffifd)en gi^eibeuter baburc^

ein @nbe ^u mad)en gefudjt, bafs er bie unter feiner Obcr^o^eit

ftel)enben Stämme t)on ben Ufern beS Slmur gurüdgog unb ben

Slnbau oon betreibe an bem i^inüc unterfagte, raa§ bie Siuffen

pvav in grofie 3tot brad)te — OnDpl)riu§ ©tepanoff berid)tete

1556, ba{3 feine Solbaten gan^ t)crf)ungcrt unb fraftloS feien unb

\\d) oon @ra§ unb Söur^eln näl}ren miifjten — , aber fonft feinen

bauernben (Srfolg Ijatte. Sdjliefjlid) roarcn c§ bie immer mcf)r

äunet)menben (Sd}U)ierigfeiten, weldje fid^ ben 9luffen in biefen ©es

bieten entgegenftellten, unb bie ridjtige (Srfcnntnig, bafj ein ge=

regelter ^anbel§üerfel)r mit följina für ^iufjlanb augenblidlid) luid);

tiger a(§ eine 2(u§bel)nung nad) Often fei, unb oon d}inefifdjer (Seite

ber SSunfd), ben fortroäl)renben Unrul)en unb Äämpfen an ber

©renge ein ßube 3U macf)en, weldjc jn bem fdjon erTOäf)ntcn ^-riebenS;
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fdf)(uB 511 3^n-rf)in?t einem iiudebcuteiibeii ^(a^e an bcr ^)^ercl)a in

Xran^baifalien, burcf) ben btc (SJrcn^e 5Uii|cf)en bcn beiben 9teicl)en

bcftimmt njurbc, bie 9iu[fcn bic ?J?an|c^urei räumten unb ber §anbe(

3n){id[)en beiben ÜMd)eu ben mit Raffen nerfef)encn beiberfcitigen

Unterttianen freigegeben ronrbe. ®a§ ®ofnment i[t, nbgefe^en bnüon,

ha\] e§ uri'prünglid) üon ben ^efuiten ©erbillon unb ^ereira, bie

bie c^ineüfc^en 5^ommi[[are al§ 2)oImetfd^er begleiteten, in Satcinifcf)

abgefafjt raurbe, and) nod) in mand^er anberen .§in[icf)t intereffant.

2llÄ ruffi|d}c §err|cf)er finb in bemfelben i^roan unb ^^eter, ©öf)ne

Don 5I(eri§, aufgefiiCjrt; le^terer ift ber fpäter unter bem Spanien

be§ ©ro^en befannte ^aifer, ber feinem ^albbruber Sroan hm
3ai'entite( gclaffen ^atte; ber SSertrag ift fein (^-riebcn^;, fonbern

ein greunbfd)aft§t)ertrag, ber ben ^xocd öerfolgt, „bie Unöerfdjämt;

Reiten geroiffen ©efinbelS ^u unterbrüden, bie, inbem fie SagbauS?

flüge au^erl^atb i§re§ ©ebietS unternef)men, plünbern unb morben

unb Unruf)en unb ©treit fieröorrufen". 2)a§ ^ringip ber (Srterri;

torialität inirb in bem 3Sertrage nu§brüc!Udj anerfannt, ba bers

fclbe fogar bie öeftimmung er{)iett, ha'^ y^reibenter il)vm eigenen

Se^i3rben überliefert werben follten.

Stuc^ ber SSertrag Don ."i^iadjta 1727 änberte wenig an bcn poii;

tifd)en 33e5te()ungen beibcr Sauber; ber Slrgun, ber mit ber

©^ilfa gufammen ben 2tmur bi(bet, b(ieb bie ©rcnge gtüifc^cn

i^nen, nur trat ha§> 33eftreben, ba§ i3anb öft(id) oon bemfelben ai§>

geraiffcrmaßcn f)erren(o§ unb beiben ^leicf^en gehörig bar^ufteden,

beutlidjer (jeroor. @§ fanb feine 5öeftätigung in bem 35ertrage

von 3(igun 1858, ber bem d)inefifd)en Uuter^änbler h^n Stopf

foftete. ^urc^ benfelben rourbe ha§> (inte Ufer be§ Stmur 00m

^2Irgun ab an S^u^Ianb abgetreten, wäfjrenb ha§> (entere bie ^err;

fc^aft (S^iua§ über ha^ vedjtt Ufer üom Slrgun bi§ gum Uffuri

anerfannte; ha§> ©ebiet §lüifc^en bem Uffuri unb bem 9Jieere aber

roeiter im gemeiufd)aft(ic^en S3efi^ beiber 9fteicf)e blieb, ^ie ©d)iff=

faf)rt auf bem Stmur, Sungari unb Uffuri rourbe ben Schiffen ber

beiben Sauber mit 5Xu§fc§(uß aller anbern tiorbef)a(ten. ®er 3Ser=

trag öon Sientfin 1858 na^m eine weitere Orengreguüerung in

ü. aSranbt, 33 ^^afire. III. 10
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Slu^fidjt, bie burcf) ben Q^ertrag non ^cfitig 1S60, bm ber bc-

fannie @enera( Sgnatieff abfc^Io^, in ber SSeife ftattfanb, ba^

9tu§Ianb ba^^ auf bem recf)tcn Ufer be§ 9(mur gtüifc^eii bem

Ufjuri unb bem 9J?eere geletjene @e6tet erlangte. Xüxd) hai-

^rototoü öon G^uguc^at 1S64 erhielt ^iu^lanb eine errjebüdjc (5)e=

bietSerweiterung in ber Weftlidjen SOtongolei, tüie burcf) ben SSer;

trag öon <£t. ^eter§6itrg 1881 ber wcftUcfje Xeil Don ^(i 9iu§(anb

einDer(eibt tüurbe. ^urd) biefen legten 23ertrag würben bie J^'i^Ö^"

erlebigt, bie [id; ouf bie O^etro^effion SIi§ (ÄuIbjo§) belogen, ha?>

1871 infolge be§ 5lufftanbe§ ber S^unganen öon 9iuffifc^en

S^ruppen befe^t n^orben war, ^^ragen, bie 18S0 gebrofjt f)atten,

einen Slrieg äir)ifd)en ben bciben Sänbern f)eröoräurufen.

5)e§ moIjaniebanifd)en 9(ufftanbe§ in ^anfu§, ^\i unb 2ur=

feftan ift bereite furg @rn)ä[)nung gefd^efjen, gum SSerftänbniS ber

eadjiage ift inbeffcn ein näf)ere§ (äingef)en auf bie Sage ber 3Ser;

f)ä(tniffe, befonberS in S^urfeftan nottuenbig. 3^ Einfang ber 70er

Saf)re hc§> 18. 3a^i"^unbert§ war nac^ langen kämpfen ha§> Sanb

öon ben ß^inefen erobert worben. SSie biefelben bie§ nieiftenv gu

tf)un" pflegten, (ie§en fie auc^ bort bie ^^f^i^^"^^ ^"^ gi^oB^'^^ ^^^^'^

gangen fortbefteljen, wie fie fie bei ber ©roberung gefunben (jattcn,

b. §. fie liefen ben S3eg§, ^-ürften ber öerfc^iebencn Stämme,

namentlid) ber ac^t (Stäbte, öon Cft nadj Söeft, Slaradjar, ^Uld),

Uff)i, 2(ffu, lUjotcn, 9)arfanb, ^affjgar unb 5)engi .^^iffar if)rc

etellnng unb begnügten fid], in bie ^itfibellen ber f)auptfäd)lidj[ten

berfelben ftarfe d)inefifd)e ©arnifonen gu legen unb nad) beften

Gräften für bie Sßieberbeöölfcrung unb ben 9(nbau be§ burd) (ange

Kriege gang entöölfcrten unb ncrwüftcten £anbe§ gu forgen. S)ie

.^itai, wie bie 58eWo()ner bie ßfjinefen nannten, fc^einen in beiben

S3egie§ungen, burdj bie 2(nfieb(ung mo^amcbanifd)er unb diiucfifdjer

.^oloniften, wie burd) bie 9(n(egung öon 93eWäfferung§arbciten unb

Strafen, unb bie (Sntwirfhing öcn .§anbc( unb 93erte()r if)alfäd);

ixd) öiel für bie ^ebung hei- iIi?o()(ftanbeg beS ®ebiet§ getf)au gu

r)aben, ha§> um e§ öon bem nörbüd) öom Jieuf^ansöcbirge ge=

Icgenen gu unterfd)eiben, bn§ füb(id) öon benifelben gelegene genannt
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J^:lr^c. Xcr licnfliau '^hü (ii umfaßte fo bic unicr bem @e[amt;

namen ber Sun^arci bcijriffciteu brei 93e5irfe non ^ü, Sarbagatai

nnh ^Uirfara ufu; — über cr)'tere§ mit ber -^nuplftabt 5lulbja

i-;cf)n bie ^auptnerbinbmuivtticQe 5tt>ilcf}en ilaiiiii§ inib bem Sterben

— rcä^renb bor Jicuil)an i^taii lu ber öefamtuame für bie t)er=

fc^iebenen ©ebiete Don ßf}ine[iicf);2;urfeftan rourbe. 2ro^ ber 9Jci(be,

mit ber bie ßf)ine]en bie Ü)io§nmebaner befjanbetten, fu§r e^i ioxt

unter benfelben 511 gären, bi§ im ^atjie 1825 Se^ongir, ein

@nfel bey „ßfjobjnf)", ^^rin^en öon ^affitjar, ber am ,ipD|e Don

Ä^ofanb (ebte, einen (SinfaH in ha§> unter d)ine[i]d)er Ober^o^eit

ftcfienbe ©ebiet mad^te, unb in rajdjem Saufe ^arfanb unb .Saff)gar

eroberte unb bi§ 2(f|u üorbrang. ^m näd)ften ^aijve fie( aud) ber

Öf)an oon Ä^ofanb in (5fjine[i]d);2urfeftan ein unb eroberte 3(f[u

unb Ä§otcn, fc^loB aber balb, roofjl in ber ^urc^t, neben fid) ein

miidjtigeÄ, unabf)äuijige§ mofjamebaniidje^o 9ieid) entftefjen ju |'ef)n,

^rieben mit (It)ina; ^e^ongir f(of) juerft nad) £§oten unb öon ha

nad) Äaf^gar, reo i^n ber neu ernannte 93eg ^\aat gefangen na^m

unb ben ß^inefcn aullieferte, bie il^n nad^ ^efing fc^icften, Jüo er

f)ingeric^tet rourbe. 5(ud) ^iaaf, ben man ber S)iitfd}u(b an bem

5üuftanbe anfdjulbigte, tnurbe nad; ^^efing gebradjt, aber nad)

längerer Unterfuc^ung freigelaffcn unb nad) ,^o[§gar gurüdgefanbt.

^er Si^ ber 3f?egierung tourbe aber oon bort nac^ 2)arfonb oer«

legt, ^ie (If)inefen fdjeinen nac^ biefer Sr()ebuug fdjärfer a(§ bi^-

f)er gegen bie mofjamebanifdje 53et)ijlferung oorgegangen ^n fein,

jebenfaüg fanb fid^ in berfelben üiet ^ünbftoff, ai§> fic^ eine @e=

legen^eit für einen neuen 3(u6brud) bot. 1860 bradjen in einem

Xorfe in ^lanfu^ Unruhen üu§, bie nad) wenigen Xagen unter;

brürft würben, aber boc^ Vit 3ßeran(affung gu einer (Srfjebung ber

Tunganen (2;ungani) gegen bie ßfjinefen gaben. Xie Xunganen

— Sefef)rte — finb angeblich Diaditommen oon in ber 9Jtongo(en;

jeit jum iOco^amebani§mu6 befefjrten S^urtftämmen. Xer Slufftanb

griff fc^nell unter ber mo^amebanifdjen 53eöö(ferung in Hanfuf)

unb S^enfi um fic^ unb würbe aud) nad) ^(i übertragen, wo hk

bort früher oon ben S^inefen angefiebelten Sarantc^i \\d) ebenfa((§

10*
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gegen bie ^Regierung erhoben, ^m Januar 1866 fiel Äulbja in bic

^änbe ber ©mpörer, nadjbem bcr d)ine[i]c^e Slommanbant fic^ mit

ber 3itobefIe in bie Suft gcjprengt ^atte. Slnf htn Krümmern ber

cfjinen)(f)en .^erri'c^aft cntftanb ein bunganifd)e§ g-ürftcntuni unter

5(6u( Og^Ian, ber ben Sßerjuc^ mochte, feine ^errfc^aft weiter au§;

gubefjnen, unb babei, ipiffentlid) ober unraiffentlid}, mit ben 9iuffen

in Sonflift geriet. 2Öö§renb bie§ im Dften unb nörbüd^ oon 2;ienf()an

gefd^af), tt)nr aud) im S^eften ber Slufftanb au§gcbrDd)en. Sie 9Jtof)a;

mebaner f)atten fic^ mit ber 33itte um §i(fe nn 93ufurg ß^an non

5t§ofnnb geroenbct, ber i^nen einen feiner ©enerale ^J)atüb 'Seg fanbtc,

ber alsSItalif @afi,33eäier im Äampf gegen bie Ungläubigen, guerft für

feinen §errn, bann für eigene 9tc(^nung ben Slrieg gegen bie

C£f)tnefen führte. 1866 bcfanb er fid) bereite im 33efi^ einel gro&en

Xäi§> üon SSeft ; Surfeftan unb ipenbete fid) bann, wie bie mo^a;

mebanijdjen ©tämme in biefen (Gebieten überl)aupt me§r an if)ren

eigenen 3wiftigteiten a(§ an ber 9J?ad)t if)rer (Gegner gu @runbe ge?

gangen finb, mit (Srfolg gegen bie 2)unganen , bie er unterwarf.

Q-§> roirb voofji f)auptfät^(id) biefem SSorftofj 3U3u|d)reibcn fein, ha^

hk 9iuffen, um einer geftfe^ung Jjatub SfjanS im &tbkt nörblid) öom

S^ienf^an öorgubeugen, 1871 unter ©eneral ^olpafofSfl) in 3ü
einrüdten unb baB)e(be angeblich i[)rer eigenen ©id^er^eit wegen

befehlen, wiifirenb fie gugfeid) in ^efing bie 9}erfic^erung erteilen

ließen, ha^ fie ha^ @ebict nadj ^^crftcUung ber 9^uf)e wieber 3U=

rüd^ugeben bereit feien. Sind; bie c^inefifd^e 9f{egierung ^atte fic^

in^wifd^en ermannt unb unter %io Xfung taug, ber unter Sfeng

Siwo fan mit (Srfolg gegen bie 'Jtebeden, 5u(ei3t in ß^etiang ge=

fämpft Ijatte, 1867 ein |)eer nad^ Äanfuf) entfenbet. 1873 fiel

nad) gweimonattic^er 58e(agerung (3ud)au in bie ^^änbe ber 6f)ine|'en,

nac^bem bie SSerteibiger ifjre ganjen 33orräte aufge^efjrt gehabt

I)atten. 9^enn ber '^ü.i)vct be§ 5(ufftanbe§ unb über oiertaufenb

anbere Xei(ne§mer an bem[elben wnrbcn bei bie[er @e(egen()cit t)in=

gerid)tet. 9Kit biefem ©rfolg war bie 9^u§e in S^anfu^ unb @§enfi

wieber fjergefteHt. Xfo wanbte fid) nun gegen ha^' ©ebiet am

Stienftjan, eroberte -i^amt unb ^artu( 1876, befetUe bann 'i^ibiban.
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Xiirfan inib Uvumtfi luib 5013 uon ba in giüei Kolonnen getjeii

'7)ahib (Sljait, bcr ütier 5^Df|au unb A^arai()ar nad) Moria jurürf;

lt)icf;, XOü er Sdifaitt] 9Jiai 1S77, ficdcmtnbiüiiijig ^a{-)xe alt, an

^raut^cit ober ®ift ftarb. ^amit \vav ber Slrieg l^at)äd)(id) ent;

fcfiicben; bie S^inejeu brangen (aTigjam aber iiinuiber[tel]l{cf) üor,

am 17. SejemOer 1877 fiel .^ofljgar, am 21. b. 9Ji. ?)arfanb unb

3hifang ^niuiar 187S Slf)oteii. 5lm 16. DJuirj öcrtünbete ein

faiferlidjeS (Sbift ben errungenen (Srfolg : „SBäl^renb mel)r al§ ^efju

Sauren, fjie^ e» in bemfelben, ^at ber ^o[ efjriurdjt^üofl bic

^üc^tigung ertragen, bie ber ^inimel il}m ^at gu teil werben

laffen. Sfo Sfung taug erhielt befonberS ben %[id eineS faifers

lirfjen Slommifjar§ unb inurbe beauftragt, ben Oberbefehl über bie

militärifc^en Cpcrationen in bcm neuen @ebiet gu überuetjuien . . .

©ebctoolleÄ 33crtrauen in eine mädjtigc 33orfel)ung unb in bie Unter=

ftüt-ung berüfjmter Slfjuen ^at e§ ^i]xcn SDcajeftäten ben Mai)erinnen,

bie unermüblid) in ifjrcn 33eniü§ungen unb iljrer S^orforge finb,

erniöglidjt, einen fähigen unb tüd)tigen 9Jiann gu finbcn, gleid)

gen^aubt in ber 93ef)anb(ung ber grembcn unb berer, bic feinem

eigenen S^olf ange^i3ren, einen ^-üljrer, bcr bie if)m erteilten Sluf^

träge mit glängenbem Grfolgc au^gefüfjrt t)at, ber bem ©eift be§

oerftorbeuen §errfc^er§ ber im |)immel Ijerrfc^t, 2;roft geft)äf)ren tt)irb

unb bie (Srmartungen ber 33eamten unb be§ S^olfö erfüllt ^at.

Unfere 33efriebigung unb unfere ^reube finb in ber St^at gro^, unb

e§ wirb unfere ^fli(^t, bem ^üfirer unfere^ ,^eere§, ber oon Sßinb

unb Sf^egen gepeitfdjt n^orben ift, bie ^i3d)flen Sen)eife faifcrlidjer

©uabe als eine Sßeloljnung für feine $5emüljungen ^u teil n}erben

gu laffen.'' %]o erhielt ben Df^ang 2. @rabe§ 2. Sllaffe, hm
bie (Sugliinber mit „äJtarqniS" überfe^en, jum grofjen ^ilrger Si§,

ber felbft nur ben al§ „©raf" befa§. 2fo l)atte bie il)m gu teil

geworbene 9luö§eid)nung in l)oljem SJcafse oerbient; feine Stu^bauer

unb feine Energie f)atten über bie gröfsten (Sd^Jüierigfeiten gefiegt,

unb fein 9[)tarfd) am ^ufj be§ 3;ienfl)an, inä^renb beffcn feine 5trmee

äum 2eil Don wäljreub ber ^ät felbft gefätem unb geerntetem Slorn

gelebt ^atte, big bie 9\uffen i^r ißorräte gufüljren tonnten, üerbient
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and) non bem StanbpunÜ be^ curopäifd)en Stratecjen au§ öotte

Hnerteuuung. ^d) 'i)abc itadj feiner 9^üc!fef)r nad) ^eüng 1S81

©elcgeutjcit gefjabt, feine Sefanntfc^oft gu macf^en, nnb I)abe ben

alten ^errn, ber !(ein, voo^ibekibt
,

\d)Xüad^ an] ben 5üf3en intb

nid)t ü6ermä§ig fanber njor, rccfjt n)oI)( leiben mögen. — @r

bebiitierte in ober rid)tiger üor ^cfing baniit, ha]^, ai§> bie Stencr^

befiörbe üon if)nt 30 000 2;ae(§ Octroi forberte — man fe^te Don

i^m ODran§, bafs er fid) in bem g-etb^ugc, ipäfjrenb beffen groj^e

33eträge burdj feine ,f)änbe gegangen inarcn, nid)t öergeffen gehabt

I)ättc, ix)a§ troljbem ber ^all gclucfen, benn er njar abfotnt c{)r=

lic^, — crftärtc, bafj er nid)t einen Pfennig bega^ilen, fonbern üor

ben 2f)oren iüarten nnb bem Staifer beridjten inerbe, inarum er

nic^t gu ber anberanmten Stnbieng fommcn fönne; fdj(ief3(id) legten

fid) feine grennbc, bie fein fo reineS (55en3iffen t)aben mo(^ten, in§

3!JJittel nnb be^aljüen htn oerlangtcn Setrag. SUtd) bem biploma^

tifd)en Üovp§> madjte er anfänglid} einige (Sorge. 3Sor ber fran^öi

fifd)en föefanbtfdjaft toav mit itctten nnb Pfeilern ein 53orplaij

abgcftedt, ber aEcrbing§ ben ^-n^pfab gan§ einna()m unb bie

^affanten ^roang, bie namcntlid) bei Sftegenwetter oft nnergrünblid)

fdjmutüge (Straf3e gn bcnnljen. Z]o (jatte fid) über biefe 5(bfper'

rnng mißfällig an^gefproc^cn, nnb ba§ genügte, nm 5Infamin(nngen

öor ber fran^öfifdjen ®efanbtfd)aft unb @erüd)te oon einem auf

biefelbe beabfic^tigten Angriff fjeroorgurnfen. ©in fdjarfer ^roteft

beim 2;fnng(i ?)amen bradjte bie ^adjc fdjnefl in Drbnung, nnb

ber alte Söme war fcitbem Diel gafjmcr. (är tjat oerfdjiebenc Wak
bei mir unb idj einmal bei i^m gegeffen, unb id) muf; fagcu, ha^]

feine 2Öo()nung unb alle§, ioa§ bamit änfainmeid)ing, burdjau?

bem entfprad), n?a§ man üon feiner @t)rtid;!cit unb 5Infprudj§lofig;

feit er^äfjüe. 6r fprac^ gern oon feinen ^etb^ügen unb glaubte

an bie bireftc (Sinmifd^ung ber ©öfter gu feinen fünften, fo be-

fonberS aud} bei ber iSefagcrung oon (Sudjau. 93cit ben fremben

$8ertretcrn ftanb er fid) njcnigften§ äu^ertid) gut, nur nid)t mit

unferm cngüfdjen Ä'oUegen, unb ha§> I)ing fo ^ufammen. 9tad)

d;inefifcf)em ©efe| iüerben bie enuadjfenen 9Jtitgfiebcr ber ^-amilie
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oiitcv OicbcHeu liiiiijcricfjtct, bie Ji'^iueii intb 9)fäbd)en a[§> ©flaüinnen

iierfauft iiiib bie iiuiuulicfjeu .stiuber im ©efängniS gehalten, tn§

fie rierangenjad^fen finb, iiitb bann entmannt nnb einem ^rinjcn

a(y (Sunucf)cn 3Uc3etei(t. ^n einem !öerid)t f)atte %\o gemclbet, ba^

bie ßcit f)eranfäme, an sraei Söhnen, td) gUmbe oon 5)afub ßfjan,

iebenfaU-o uon einem ber 9^cbeHenfü()rer, biefe Operation iior=

3unel)men nnb um SSeifungeu gebeten. ®er S3erid)t njar in ber

~"]5efing;3<^it""9 öeri.iffentlid}t njorben unh f)atte einen energi|d}en

-^iNroteft ber englijd^en 'Jiegierung f)erDorgeruicn, infolge be[fen bie

Operation, angeblid), unterblieb. Sieje ©iumifdjung in d)ine[i]d)e

3tnge(egenf)eiten tonnte X\o ben önglänbern nic^t öergei^en, unb er

fam mit SSorliebe auf ha^' S^ema gurüd, aud) tuo er iou^te, ba^

or auf feine (Gegenliebe fließ. 2)en 2)eutfd}en war er ]el)r Jüoljl

i-^efinnt: er ^atte eine Stuc^fabrif unb einen öanbbagger burd) eine

beutfi^e i^ixma belogen unb mit beut[d)en Ingenieuren nad) ^anfu^

ge|d)idt: anc^ at§ e§ fid) um eine 2lu(eif)e gur Slüdäafjlung früljerer

SSorfc^ül'fe f)anbe(te, bebiente er fid) eine§ 2)eutfd)en ai^ SSermitt(er§

^njifdjen ber ß§artereb = 33ant, bie bie 2(u(ed)e abfd)(ie{3en rooütc

unb bem S^l'ungti 3)amen. @§ fam babei gu einer fefjr fomifdjen

B^tnc. Sir Xf)oma§ '^ahe, ber oon ben ^ourparlerS ber bcutidjen

3n)iid)enper|on gefjört ^atte unb oermuten mochte, ha^ e§ fidj

um eine oon einem beutfc^en Sanftnftitut ab5U|d§lief5enbe 5lnlei§e

fianble — hk bama(§ nodj an fo ctwa^ nic^t backten —, fdirieb

an ha^' Sfungli 3)amen unb befcl^roerte [id) barüber, ha^ man einer

anberen Sauf htn SSor^ug geben raoUe, ha bod) bie Hongkong- aud

Shanghai Banking Corporation ber d)ine[ifd)en S^legierung fc^on öfter

bei folc^en 2(ngelegen[)eiten gu '!I)ienften genjefen fei, @r wunberte

fic^ nid)t wenig, als er am näc^ften Xage einen nid)t§ weniger al§

f)öflic^en Srief be» ebenfa(t§ in ^efing anroefenben ®irettor§ ber

33anf erhielt, ber [ic^ jebe Sinmifdjung in feine gefd)äftltd§en 5lnj

gelegenf)eiten ernftlid) oerbat. Sir %{)oma§> entfd)ulbigte fic^ ^inter;

f)er bamit, ha]^ er geglaubt i)ahe, e§ f)anblc fic^ um eine beutfc^e

S5anf. 2)ie» gur ^^Kuftration ber oft oon englifdjer (Seite aufgeftettten

S5e^auptung, ha}^ bie englifc^en 95crtreter fid) nie in ,$anbel§i
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gefd}äfte gejmjdjt Ratten; fic t)abm ha§> überall getfiait, Iüd fidj

eine ©elegenfjeit bogu Bot, aKerbitigS ineiftenS mit töenig ©rfolg,

ha fie e§ feiten öerftanben, fid) mit ben Sf)ine)en auf einen ertrag;

lid^en %u^ gu ftellen.

Sofort nac^ ber 3?üderobennig ber infurgiert geioefcncn @c=

hkte haäjte bie ßf)inefiid)e 9f?egierung baron, bie Sftüdgabe Sn§

oon 9fin^(anb gu forbern. ß^ungl^an, ber feine früf)ere SJtiffion

nac^ ^ari§ 1870—71 nii^t o^ne ©efc^id ou§gefü^rt ^atte, »urbe

für bie Senbung nact) Petersburg augerfefien. @r mürbe im Suui

naä) ^efing berufen, l^atte im Saufe be§ (SommerS unb ^erbftcv

oerfdjicbene ^(ubiengen unb trat im S)eäcmber feine Steife an. 2Bie

alle (£§inefcn ober SOianfdjUÄ, jxienn man toi\i, er Xüax ein 9.1tanfd)u,

Doüftänbig unbefannt mit ben t^atfädjlidjen 9]erf)ä(tniffen, mar er

ben ruffifd^en ©iplomoten nidjt gen)adjfen unb lie^ fid) in Sioabia

gum 2Ibfd}IuJ3 einec- S]ertragg bemegen, burdj ben 9ru|5(anb ben

größten Seil be§ in 5^"age fte^enben ©ebiet^ mit beut frudjtbaren

2^{)al he§> STefel, alle Joid)tigen ^äffe im 2;ienf^an = @ebirge, cor

allen S^ingen ben 9}(Uäartpa^ unb eine SOcenge anbere ^ugeftänbniffe

erf}ie(t, n)äf)renb (if)ina fic^ gur 3^'if)f""9 ^o" t"^if 9Jtiüioncn

Diubel für S^edung ber Sioften ber 33efc§ung ocrpflidjtcte. So;

fort nac^ 2Ibf(^lnf5 biefe^ ung{aub(i(^en, feinen SBeifnngen gang

entgegenlaufenben S3ertragÄ, trat Gf)ungf)au bie ^eimreife an, ofine

bie ifüeitcren 93efel^(e feiner 9iegierung ab3un)arten. dlad) feiner $Rüd=

fe^r nad) ^efing erfdjien am 2. 3fl"unr 18S0 ein faifertic^e§

@bi!t be§ S^l^altS, ha^ er, ber mit einem 9tuftrage au^gefanbt

Jüorben fei, e§ auf fid) genommen f)abe, feine 9iüdreife anzutreten,

o^ne ben faiferlidjen S3efel)l, ber i^n bagu crmäd)tige, abgumarten.

2{I§ ein erfter Sdjritt voexhe n ba^er bem 3i^'i^"""if^cii""i ai'^

geftfe|ung einer ftrengen Strafe übern^iefen unb (jabc fein 2tmt

bi§ 3u ber ©ntfdjeibung niebergulegen. ^en ©rofjfcfretärcn, ben fed}§

großen unb neun tieinen äJtiniftcricn, ber faiferlidjcn Slfabemie unb

bem 5Iuffic^t§rat für Unterridjt mürbe befo()Icn, ben SSertrag unb

hk §anbe(§beftimmungen, fon)ie bie "ireuffc^riftcn, bie in 33etreff

bcrfelbcn an ben S^fjron geridjtct morbcn, ju prüfen unb bann
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iuTicf)t 3U crftottcn. '3^ie fäinnitlicf^en cini]crcicljteit ^enffdjrtftcn

Ün-ad)cn fid) auf biv? |df)iirffle c\cc\cxi bie Siatififntioii be^3 SScr?

iragev uiib für bie 5i3ei"trajuni] (iljungf)aib3 an§>; am Ijcfticjften

ineKeidjt ber bünial§ gang unbefantite ßfjaitg ßfjif) 1111113. 5l(§ id)

einem ber 9[)tiui[ter be§ Rainen meine ^Keriünnbcrnntj über ben

id)arfen STon biefe§ (Sdjriitftüde§ au^fpradj, bn?^ ben unitenbflen

^•rembenf)af3 atme, enuiberte mir berfelbe, ba^ ber SSerfafjer ein

groBer ©elel^rter fei, ber einen nortreffüd^en (Stil fd)rei6e, aber

fonft eine ganj nnbebcntcnbe ^erii3n(id)feit, beren Minderungen gar

feinen 3Sert befallen. Sm Samioi^ 1882 iDurbc biefe unbebcutenbe

i'erfönlidjfeit ©ouüerneur üon Sfianfi nnb glüciunbeinfjalbeg ^sai)v

barauf ©eneralgouöernenr ber beiben Sltüang§. ©eitbem f)at er

in ber @efd)ic^te feine§ SSaterlanbe§ eine gro^e dloUc gefpielt.

l'(m 21. Satiuar erfdjien ein neueS (Sbift, burd) ha?^ alle bi§f)er

eingegangenen 'SDenffdjriften bem @roBem 9iat, ber au§ bem

taiferliefen ^ringen 1. nnb 2. Sllaffe, allen Cjö^eren SBürbenträgern

ber .^auptftabt unb ben ßcnforen beftanb, unterbreitet lüurbc. Huf

einen 33erid)t be§ ^i^^^^^i'^^Ü^^^""^^/ ^^B ßf)in!gl)au luegen eines

'.Serge^enS gegen bie 93erfaffung be§ 9f?eid)§ au§ bem 'S^ienft gu

entlaffen fei, raurbe burc^ ein !aifertid}e§ (Sbift öom 27. Sattuar

beflimmt, ha)^ bie (Strafe al§ nidjt genügeub angefeljen iüerben

muffe, er folle bal^er fafficrt unb öerf)aftet unb, nac^bem er pein;

tid) öer^iJrt n^orben, bem (Strafminifterium gnr Seftrafung über=

geben Jüerben. 51m 15. f^ebrnar erfd)ienen eine 2(näaf)( iüeiterer

Sbifte. @in§ berfelben begog fic^ auf ben Seriell be§ großen

9iate§ (biefetben beftel^en immer au§ einer Slngafjl üon motiüierten

35oten ber 93citgüeber), ber bafjin lautete, bafj 6f)ungl)an in bem

üon if)m abgefd)(offenen SSertrage feine 33oUmad)ten überfdjritten

unb ben i^m erteilten SBeifungen nidjt nadjgcfommen fei. Slufjer;

bem feien au§ ben ^^roDiu3cn eine SJcenge ^enffd)riften eingelaufen,

bie oiele @inU)enbungen gegen eingelne 23eftimmungen hc§> $ßer=

tragS enthielten. 2^er SJtarguig S^feng (ber im (September 1878

3um ©efanbten in Sonbon unb ^ari§ ernannt worben tvav unb

fic^ an erfterem ^la|e befanb, erl)ielt ben SSefeljl, bie 2Ingelegen=



\y

— 154 —

fjeit iiocf) einmal (mit 9^u^(anb) 311 erörtern, ^n einem anbern Gbift

njnrbe auf bic 33itte be§ StrafminiftertumS in 9fJürf[id)t an\ btc

@dE)ir)ere be§ ^attS ben ©ro^en 'iRat ju ermächtigen, mit il)m

gemeinfcfiaitlicf) ha§> Urteil gu fällen, bie faiferltdje ©cnctjutigung

erteilt. 5(m 3. SJtärg enblid) erfdjien ein ©bift ber beiben Ä'aifer;

innen ^'^rcgentinnen, burd) n)eldje§ bie üon ber cjemeinfdjaftlidjen

.tommiffion gegen ßf)ungf)au auSgefproc^enen ©träfe ber,@ntl)auptung

nadj ben iperbftaffifen beftätigt jpurbc. Unter ^erbftaffifcn toirb

bie 3Sor(egung in ber 3a[}re§3eit oder im ganzen ^teidje au§gc:

fprodjenen 2obe§urtei(e an hcn Ä'aifer üerftanben, ber bie au§3U;

fü^renben burd) einen roten, neben ben Spanien be§ 3Serurtei(teu

gefeWen ^rei§ be^eic^net. 3Serbred)er, bie breimat biefer S3eftätigung

entgef)en, tocrben al§> gu ©efängui^ftrafc ober S^erbannung be=

gnabigt angefet)en.

?Jtit ber Verurteilung ßf}ungf)au§ ^um Xobe juar eine Sage

gefdjaffcu inorbcn, wie [ie crnftcr faum gebadjt loerben tonnte.

®c^on bie 9tidjtrati[itation be§ SScrtrage§ oon Sioabia unb bic

SSerurtcilung be§ Untert)änbler§ §um STobe mußten bie ruffifdjc

Sfiegieruug üerftimmen, aber c§ toar nic^t ab5ufef)cn, gu Jüeld)en

@d}rittcu bic Slu§fü^rung be§ Urteil? fie beinegen tonnte. Qd)

ijatte äufälligeripeife, — mein 9^ad)rid)teu;33ureau loie ha§> ber

anbern ©efanbtfdjaften arbeitete giemlic^ tangfam, unb wiv erfuf)ren

bie meiften ©adjcn immer erft, nad)bcm fie gefdjefjcn n)aren — am

5[Korgen be§ 27. ^onuar erfal)ren, bajs bie 33erl)aftung (If)ungl)au§

angeorbnet iDorben fei unb am 5(benb in ber ^efing^^eitunö '^^^^"'

öffentlidjt tperben würbe; id) ^atte meinen ruffifd)en ^tollegen fofort

benadjridjtigt, fo bafj berfelbe cbcnfadS nid)t überrafd)t würbe.

3[ßie immer bei ber SSer()aftung eineS oorneljuien 9!J?anue§ luurbe

(Itjung^au oon ben 5ßeomten beö ©trafminiftcrium? auf haS' un-

barndjerjigfte ausgepreßt; e§ Würbe bamal§ er5ät)tt, unb id) l^abe

feine Veranlaffung, an ber 9?id)tigfeit ber Eingabe 3U gweifelu, bai5

er für ha^z ^^rioilegium, in ber erften 9^ad)t ein befonbcre^o |]immer

5U erhalten unb nid)t mit anbern SSerbred)ern gufammcn an eine

.^ette angefdiloffen gu Werben, 30000 ^ael§, nad) banmligem .Sturfc
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naiic an 200 000 9Jiarf f)alie be^ütjlen muffen; ein groJ3er Stcit

fcinec' fciir bebentenbcn 'iNcrniLn]en§ wirb im3tüeifc(f)nft in ben .^tinben

biefer .parpijcn ijcblicben fein. (S§ tarn nun barauf an, bie

:1icgicning 5U beweisen, uon ber 'i^(u§fiif)rung be§ Urtei(§ ab3ufte^en;

bie iBeniüf)ungen be§ biplomatifd^en itorp^, ein birctte Snter^effion

ber .Vlömc^in ^^ittoria unb n)o!)( aucf) ba§ @efül)l ber djinefifdjcn

0uH3icninc3, bay^ fie bcn ^ot]cn nidjt gu ftraff fpannen bürfe, ()atten

ben eruninfd)ten Erfolg. ®a§ auf Enthauptung (autenbe Urteil

unirbc 5ucrft anfge()oben, er aber im @efängni§ bel)alten unb erft

ain 12. 9(nguft ganj begnabigt unb freigelaffen, nad)bem ein 33e;

ric^t bc-o D.ltarquis- ^^feng eingelaufen luar, ha^ er in Serotung

mit ber ruffifd)en 9tegierung eingetreten fei unb ha§> Sfunglt ^J)amen

bäte, fidi in feinem Dramen bei bemSL§ron für (ifjungliau gu Derirenben.

?(n ber (irbffnung ber ^erl)anbtungen glüifdjen ber d)inefifd)en unb ber

ruffifdjenOiegierung [jabe id), wie idj toofjl fagcnbarf, einen entfd)eiben=

ben ?Intei( gehabt. 5Xuf beiben Seiten toar Jüo^t ber SBunfd) gu einer

^-^vcrftiinbigung oortianben, aber n)ie haS' fo oft ber \^aU bei fD(d)en

^•ragen ift, f)anbe(tc e§ [id; barum, ein 9Jcitte( gu finben, ha^-^ bie

^mpfinb tief) feit beiber Seite fdjonte. i^sd) lou|3te, ha'^ man in

Üiu^tanb nid)t§ ujeniger aU einen .^Irieg mit (5f)ina lüünfdjte; man

t)atte bort anbere lüidjtigere O^ragen gu löfen unb ()ielt au^erbcm

litjina für üiel ftärter at§ e§ Ifjatfädjlid) war; ein 3u^"üdweic^cu

7jiui3lanb§ ober ein (au ober gar erfoIgto§ geführter S^'rieg Würbe

aber bie Stellung aller g^remben er^eblid) gefd)äbigt, wenn nicl^t

geiät)rbet fiaben; auf ber anbern ©eite würben öon cng(ifd}er unb

iran5öfifd)er Seite 33erfud)e gemadjt, fid) ai§> Sjermittler anzubieten,

wa§ mir um fo weniger gufagte, aU id) mir nid)t öert)ef)(en fonnte,

ba^ unfere dortreffüd)e Stetlung bei ben ß()inefen entfdjieben leiben

würbe, wenn wir un§ in einer fotdjen 5^"age in bie gweite Sinie

^rä^gen liejjen. — Slu^erbem war Obcrft @orbon öon 2i .^ung

djaug gerufen — id) werbe fpäter barauf gurüdfonimen — in

Xientfin eingetroffen; id) fonnte mir beuten, ha]] man feinen mili=

tärifd^en ^at eint)o(en wollte, aber id) wu^te uid)t§ 53eftimmte§

über bie @rünbe, weldje if)n bewogen ^aben tonnten, feine Stellung
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beim 9>i5e;ilDiiit3 tion Snbicn, \d) glaube 2oxh Siipütr, niifgiigeben,

unb itacfj ai)u\a gu fommen. 2I(§ idj baf)er in eigenen ©efcfjtiften

nad) 5Eient[in mu|te, ging icf) ju meinem rujfiftfien auflegen unb

frug i^n, ob iä) bort elloag für i^n ifjun fi3nne. ßr eTn)iberte

ja unb feiite mir au«einanber, ha^ e§ für bie ruffifctje @cfanbt=

fc^aft feit Sauren unmoglid) geirefen fei, eine ber Dielen ficfj au§

ben häufigen SSorfällen an ber (angen ©renge ergebenben fragen

5U (Snbe gn bringen: haS^ l]ahc auf ber Q)efanbtfcf]aft wie auc^ in

Petersburg fef)r üerftimmt unb auc^ bei htn an ber ©renge bDr=

fjanbenen ruffifcf)en 23efjörben fe^r öiele Erbitterung ^eröorgerufen;

njenn bie djinefifc^e 9^egierung fid) entfc^Iie^en Bnne, biefe Stnges

Iegent)eiten 3U orbnen, fo tt)ürbe bamit ber fe^Ienbe Slnfnüpfunggs

punft gefunben fein, unb er glaube mi(^ öerfidjern ju tDunen, ha}^

bie ^^rage ber SSicberaufna^me ber SSerfjanblungen bann in

Petersburg feinen ernft(icf)en (gd^ipicrigfeiten begegnen jrürbe.

2t(g id) meine eigene Sac^e mit 2i erlebigt Ijatte, fragte er

mid^, lDa§ ic^ über ben Äonflift mit Diufjtanb bädjte, id^

teilte if)m bie Slnfic^t meines ruffifdjen Äollegen als üon mir

fommenb mit unb tüieg auf ba§ S^tereffe l^in, ba§ ßljina an einer

balbigen ©rlebigung ber <Bad)t f:)abe. Si fiörtc mir fef)r aufmerf;

fam 3U unb fagte bann: „3d) glaube, ha^ (Sie red}t Ijaben unb

ba^ bie Sac^e fic^ fo machen loffen Juirb. SSoIlen «Sie mir ben (5)e=

faöen tf)un unb i^re Slbreife ^tüei Sage anffdiieben, id) werbe

^eute nod) nod) ^efing berichten unb ^offe, ilmen übermorgen eine

beftimmte Stntroort geben gu ft)nnen/' QlDd Sage barauf teilte er

mir mit, ha% ha^ Sfungli 3)amen meinen $8Drfd)lag angenommen

^ahe; bie 9}tini[tcr Würben fofort nad) meiner 9iüdfe§r ju mir

fommen unb bie (Bad]c nod) einmal befpred)cn unb fid) üon mir

auf bie D^uffifc^e @efanbtfd)aft begeben. Sd) banfte St unb fagte

i^m, baf3 id) mid) oon il)m bireft gu meinem 33oot begeben unb

nad) ^cfing 5urüdfcf)rcn würbe. „Sie tonnen mir nod) einen

perfönlid)cn (Gefallen tl)un", fügte er l)inäu. „öorbon ift in ^^efing,

er bat bort auf bem Sfungli 3)amen fo öiel gerebet, ha^ er mir

bie i'ente gan,5 fonfufe gemad)t i)at unb jcfet will er ^^efing oer=
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laffen. iöittcn fic itjit in niciiicm 3iamcu bort 511 bleiben uiib ][d)

nt^ig gu öerfjalten, haS^ ift alle§, Xoa§> ic^ öou i^m n)ün[d)e; iä)

jrerbc tf)m fd^rcibcn, aber er mu^ in ^efintj bleiben." Scf) t)er=

fprad^ in biefer 33c3iel)nng mein 9J?ögticI)[te§ gu t^un, fonnte aber

Si§ 33nn[d) nid)t erfüllen, benn id) begegnete Dbcrft ©orbon auf

bem i^iu^i auf bem fiatben SBege 3n}i)d)en Xientfin unb geling.

^d) rief fein Soot an, xo'w ftiegen beibe au§ unb gingen ein ^aar

(Etunben am Ufer be§ ^ed)o anf unb ab. @r lehnte e§ ab, nad)

geling gurüdjufetiren, lüa§ ic^ if)m, ba er e§ einmal üerlaffen ^atte,

nid)t üerbeufen fonnte; id) mu^ aber fagen, ha'^ id) öon xtnferm

©efpräd) einen fef)r wenig üortcill)aften ßinbrud mitgenommen

l^abe; e§ ift mir feiten jemanb üorgetommcn, ber eine größere Uu;

fä§igfeit gezeigt fjätte, üon einer ^rage mel)r a[§> eine (Seite gu

fe§en, unb bei bem ©puren eine§ fo ausgeprägten ^atali§mu§ oor;

Rauben geroefen wären, ^d) roürbe nidjt wagen, au§ einem unter

fo befonbern Umftänben ftattgefunbenen ©efpräd) einen allgemeinen

®d^lu^ §u giel^en, wenn nid^t Dberft ®orbon§ fpätere ©d)idfale

meine bamotige 3luffaffung feines S^arafterS fo oollftänbig beftätigt

gehabt Ratten.

5n ber @efd)id)te öon (S^ina oon Mt. ©emetriuS 35oulger er;

Wä§nt berfelbe, i>a^ nad) ©orbonS STagebüdjern mein englifdjer

College, (Sir Stomas 'iBahe, unb id) Si §ung d)ang anfgeftac^elt

gehabt f)ätten, auf geling ju marfi^ieren unb fid) beS %i)von§> gu

bemäd)tigen. ^ür (Sir Jtljoma» f)at feine 2Sitwe, Sabt) SBabe,

biefer S3el)auptung wiberfprodien , unb id) f)abe baSfelbe für mid^

ebenfalls in ber „jiimeS" getrau. ®ie @efd)id)te ift, foweit fie

fic^ auf mid) be^iel^t, freie (Srfinbnng unb id) fte^e nic^t an, baSfelbe

Don meinem englifdjen Slollegen gu fagen, ber feine (Eigentümlich;

feiten ^aben modele unb l)atte, aber ein oiel gu gewiffenl)after unb

tüchtiger Beamter war, um auf fotc^e unfinnigen Einfälle gu !om=

men. 3lud) ha^ £i jemals eine folc^e ^bee gel)abt l)ätte, möd^te

id) in Slbrebe ftellen. ^n Ätifen, befonberS in ber auswärtigen

^olitif, beftanb gwifdien i^m unb geling immer eine gewiffe (Spans

nung, fo in biefem Jalle, fo 1883 unb 1884 bei bem ^onflift mit
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^ranfreid), )o 1894 cor bem 5(uöbruc^ bc§ Kriegs mit 3'umn.

£i, ber nju^te, ba^ im g^aHe eitie§ ^riegeg bie tjange ^^aft bei*

biplomatii'cfjeu unb teiftüeife ber mi(itäri[c^en 33ernnüüort(icf)fcit auf

xi)n fallen würbe, war immer für frieblidje ^erftänbigiutcj, nniljrenb

ba§> 2:fung(t ^amen in ^^cfing, ha^ unter bem ®ru(f unöeronttüort^

lieber §of= unb Seamtenfreife ftanb, leicht ben 9!}?unb etniaö noll

na§m. ®a§ War aud) in biefem ^aUt gefdiefien, aber wa« td)

öor^er über bie 2lrt unb Sßeife erjäfjlt, Wie bie ^e^ic^ungen §unfd)cu

ber ruffifd)en @e[anbtfdiaft unb bem 2;fung(i *^amen wieber angc;

fnüpft würben, Wirb ben beften 93ewei§ bafür liefern, ha^ biefe

ä)tcinung§üerfd)ieben^eiten nid)t fe^r fd)Were, jebenfal(§ nic^t fo

fd)Were waren, um einen alten erprobten Wiener ber ®i)naftie ^u

einem Si^ritte gu öerteiten, beffen ^^offnung^lofigfeit er beffer al§

irgenb ein anberer fennen mn^te. ^a^ foldje ©ebanfen im .*^iopf

nnoerantwortlidjer ^^erfonen gefpuft unb ben ©egenftanb üou 9iad);

tifd)ge|präd)en in Xientfin gebilbet l)aben mögen, i[t nid)t unwal^r;

fc^einlic^, aber if)nen irgenb wtidjt aud) nur retrofpeftiüe i^^ebeu^

tung bei^umeffen, f)ei|t i()nen ^u öiel (5f}re erWeifen. Vi ^atte

©orbon, burd) ben ©enerats^Pl^i^ii^eftor .^art, bitten (äffen, nad)

(£^ina 3U fommen, öiedeidjt weil er feinen ^at einf)olen wollte;

fid^erlid^ Weil er if)n al§ «Sdjrcd'gefpenft für bie Siuffen unb aUi

beweis bofür, ha'^ e§ Gf)ina ernft mit bem SBiberftaube gegen hm
SSertrag oon Sioabia meine, 5U benu^en gebadjte. 2i wollte ben

^rieben, aber einen mi3gtid}ft üorteil[)aften für (i§ina, unb bagu

fofite i^m ÖJorbon bienen; berfclbe machte if)m aber einen etrid)

burd) bie 9ied)nung, inbem er in geling bem Stfungli ^J)(^iuen ers

flärte, ha^ jeber (gebaute öon SBibcrftanb gegen 9?uf}lanb auSge;

fd)loffen fei unb ©£)ina nid)t§ anbere§ übrig bleibe, al§ fid) hen |}orbci

rungen be§ le^teren ju unterwerfen, ^iigleid) crfdiwerte er Sis Stellung

baburd) nidjt Wenig, bafs er in einem für bie ßtjinefen beftimmten

9Jcemoranbum, ba^ balb ben SSeg in bie Öffentlic^feit fanb, eine

gan^e ^n^atil ber oon il)m gur Drganifation ber djinefifd)cn ^Hriuee

unb gum befferen Sd)u| ber §auptftabt getroffenen 9.1?af5rcgeln wenig;

ften§ inbireft a[§> wertlos be^eidjuete. Xay lltemoranbum (outete:
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„ßflina bcfuu eine laiuje in ©ebraud) befinblidje Orgnuifation;

eine rid^iitje niiütäriid)e ©i^giplin. i)Jtan (äffe fie itnberiif)rt, fie

paffen für ba§ 95oIf/'

„Gl^ina ^at in ber^a^f feiner Seöölferung einen ^isorteil über

mibere 'i'Jtäc^te. ©ein 3So(f ift an (Sntbetjrnngen geinötjnt. 33e;

roaffnet fie mit .^interfabern, getoöl^nt fie an ben @ebraud) unb

bie fcrgfiiltige 33ef)anbtnng öon ,^inter(abern. 9J?ef)r ift für feine

Infanterie nidjt nottt»enbig. ^interlaber fotiten nad) einem be;

ftimmten <Si)ftem getanft werben unb ba§fel6e ©ijftem foflte auf

hu ganje Diation 2lnroenbung finben. ©§ ift nid)t ratfam, bie=

felben anzufertigen, obgleid) Söertftiitten für 5Iu§befferungen bcrfelben

an beftinimten 9Jtitte(punften angelegt werben foüten/'

9}?unition für ^pinterlaber foüte an beftimmten 9JcitteIpunften ans

gefertigt werben, .^interlaber öon öerfc^iebenen ^J^obetten foüten

nic^t getauft werben, obgleid) ßinwenbungen bagegen nidjt erfjoben

werben tonnten, wenn §. ^. in einer ©ruppe üon üier ^^roüin^en

ein anberer .^interlaber eingeführt würbe, wie in einer anberen üou

öier ^rot)in5en. .^eber .giint erlaber, ber bi§ auf 1000 ^arbS gut

brauchbar ift, würbe genügen. ©§ empfiehlt fic^ nidjt, ©elb au§;

gugeben für beffere -öinterlaber, bie weiter tragen. Qti)n .^inter;

(aber, bie bi§ auf 1000 2)arb§ tragen, tonnen für ba§fe(be (5)e(b

getauft werben, wie fünf üon einem befferen 50?obe((, bie bi§> auf

1500 9)arb§ tragen. %nv bie CE^inefeu Würbe e§ nie(]r ^dt in

Stnfprudj ne()men, fie hcn (55ebraud) oon weitertragenbcn @ewci)reu

5u (e^ren, o(§ e§ Wert ift; unb bann, wenn eö guni ©ebraud)

fommt. Würbe [ber ©c^üter in ber Verwirrung waf)rfd}ein(id} bie

empfangenen 2ef)ren oergeffen. (ä§ ift befannt, ha^ bie§ ber ^aii

ift, barum tauft gewö()u(ic^e ,§inter(aber, bie biS^ auf 1000 '^}arb§

tragen, unb bie üon einfad^er Sonftruftion unb ftarfem '-öau finb.

Sa^t eud) nidjt barauf ein, ein fe§r (eidjteS, feine§ ©cwe^r gu

faufen. (Sin (itjinefe madjt fidj nidjtS au§ ein ober jwei ^funb

mefjr (Sewidjt, beun er trägt feinen Siornifter. (5(jina§ )Slad)t liegt

in feinen ^ai)[t\i, in ber fdjueüen 23eweg(id)feit feiner 2^ruppeu,

in bem geringen %xo^, beffen fie bebürfen, in ifjren wenigen ^^e;
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bürfniffen. (S§ ift eine befannte Xf)atfad)e, ha]^ Seilte, btc mit

©d)Wert unb Speer belüaffnet finb, bie beften mit ben befteii ^inter;

(aberu beinnffneten unb gut auStjebilbeten Siruppen be[iegen tonnen,

tdmn haS: Sanb fct)lüierig i[t unb bie Seute mit ©ct)tt)ert unb ©piejj

i^ren Gegnern n)ie 10 : 1 gegenüberstellen. Söenn ba§ ber ^aE

ift, joenn Seute mit ©c^roert unb ©pcer betüoffnet finb, fo lotrb e§

nocf) öie( n)af)rer fein, menn fie mit gemöl^nlic^en ^interlabem be^

roaffnet finb.

(5f)ina foUte fic^ nie auf georbnete (Bdjladjien einlaffen. ©eine

©tärfe liegt in ben fdjnetten Sett)egungen, bem Stbfc^neiben be-J

Stoffes unb in nid^t burcfigefü^rten 9iad)tangriffen; in einer fort:

raä^renbcn 33cläftigung feiner ^^einbe. Skateten follten ftatt @e;

fii)ü|en gebraucht njerben. Sei ben Sruppen foßte fic^ feine 5tr=

titlerie befinben; fie f)ä(t fie auf unb beljiubert fie. ^^nfanteriefeuer

ift ha§> oerberblid^fte; ©efdjüt^e madjen oiet mel)r Särm, al§ i§r

SSert im Slricge beträgt. SBenn ©efd^ü^e mit inS gelb geommeu

tüerben, fönnen bie Sruppen fic^ nic^t fdjueller al§ bie ©ejdjü^e

bewegen, ^er @rab ber ©ejc^miubigfeit, mit bem bie @efd)ü|e

ben)egt werben fönnen, beftimmt bie @cfd}minbigfeit, mit ber bie

Sruppen bewegt werben fönnen. '2)arum fotiten, wenn über!£)aupt,

fel^r tDcnige @efc^ü|e in§ ^äh genommen werben, unb biefe follten

gro^falibrige, gtatte .^interlabcr fein, bie au§ üier (Stüden beftef)en,

bie (eidjt 5U|animenge)d;raubt werben fönnen. tSf)ine)en, bie gc;

wo^nt finb, (SrbfortS gu mad)en, fotiten baniit weiter fortfahren

unb fid) über ben (Sebraud) oon Sranc^een ^um 9tngriff oon ©tobten

informieren, ß^ina fodte niemals go^^S angreifen. @§ foflte

warten unb feine ©egner au§f)ungeru unb fie Sag unb S^adjt be;

unruf)igen. ßtjina foUte einige wenige fleinfalibrige, fe^r lange

2Sa((büd)fen f)aben, ge5ogene unb .^interlaber. Xicfetben finb (eid)t

gu tragen unb, wenn man fie auf weite (£-ntfernungen aufftellt,

gegen einen 3lngriff gefidjcrt. SSenn ber ©egner fjeranfommt, um

fie Wegzunehmen, fönnen bie Ciljinefen weglaufen unb, wenn ber

geinb eine ober gwei nimmt, ift e§ fein ißcrluft. 3Senn man au§

i§nen auf weite (Entfernung in ha?-' Sager beS geinbeS fdjie^t, fo
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tierf)inbert bav ben g-cinb am ©d^lafen: wenn er n{cf)t fcf}(äit, wirb

er franf unb (\,c{)t uii .r^ofpital, bort [inb anberc geinbe nottoenbig,

um tl^n 3U pflegen, unb fo lütrb bie Qa^ ber fyeinbe üerminbert.

SBenn ber (^einb foinntt unb eine Srejd^e in bie 9}Jauer einer

(Stabt legt, 1*0 folltcn bie c[)inc[iid)en @o(baten nic^t bort bleiben

unb gegen ben ^cinb fechten, fonbern fie follten f)erau§gef)en unb

ben %vo^ in feinem $Rücfen angreifen unb i^n auf ben SSegcn, auf

benen er gefommen ift, beunruhigen, '^znn man bie cf)iuefifcfjen

Gruppen mit roenig Bagage beliibt unb mit feinen ©efdjü^en, fo

tonnen fic graei Si ju jcbem einen marfii)ieren, h^n ber ^einb 5U;

rücElegt. §eute roirb ber Gfjinefe öor i^m fein, morgen ^inter i^m;

am näcfiften Xage auf feiner linfen (Seite iinh fo weiter, bi§ ber

^cinb mübe unb üerbroffen über fo tauge 9JJärfd)e rairb unb feine

©olbaten mit ifjrcn Offizieren ganfen unb traut werben."

„Xie ß^inefen fotiten at§ eine Sieget Xetegrap^en in i^rem

Sanbe anlegen, um ha^ 2anb ru^ig unb frei öon fatfc^en @e=

rüditen gu ermatten; (@orbon fd)eint SSi^mard« „gelogen wie tele?

grapl^iert" nid)t gelaunt gu tjaben) aber mit hm c^iuefifd^en <BoU

baten im gelbe fottten fie ©onnenfignate benu^en, oermittetft be§

.^etiograp^en. ^iefelben finb fe^r einfad^ unb tonnen leinen

@cl)aben t^un. Qu bem Qxoid fottte eine fleine (Sd^ule an jebem

iO^ittefpuutt eingerid)tet werben. ß§inefen fottten feine 2;orpebo§

oerfudien, bie fet)r fd^wer gu be^anbelu finb. ^ie einfac^ften STorpe?

bo§ finb bie beften unb bie biftigften, unb if)r 9^u^en beftel)t barin,

t)iele 5u f)aben. ß§ina fann bie @efa^r taufen, fie fe^r bic^t

p tegen, benn wenn einer baüon fid§ loSrei^t unb eine cf)inefifc§e

'2)|c^unfe in bie Suft fprengt, fotite bie S3emannung fic^ freuen, für

i§r SSatertanb ju fterben (sie!). 2öenn STorpeboä nur an beftimm=

ten ^täfeen gebraud)t werben, fo wei§ ber ?}einb, ha^ er nac^

benfetben au§äufe§en §at, wenn er fic^ biefen ^lä^en niitiert, aber

wenn Siorpebo^ überall fein fönnen, fo fann er fid) nie fidt)er

füllten ; er ift immer in ©orge, er fann nic^t fc^lafen, er wirb franf

unb ftirbt. ^ie Xf]atfad)e, ha^ ein g^i^i^ ^" ^^^ forwä^renben

5tngft lebt, in bie Suft gefprengt gu werben, ift für S§tna nü^ =

r. iBtanbt, 33 daf^rc. ni. 1

1
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lieber, al§ Jücnn e§ JüirfUd) einen geinb in bie 2ujt fprcngte, benn

Sorge mad)t Seute fronf unb üerbroffen. Sarum foüte 6f)ina

billige, einfache STorpeboS ^aben, bie nic^t in Unorbnung geraten

fönnen, bie mit einem ^ünber abgefenertircrben, nicf)tburcf) ©(eftri^ität,

unb Diele. ©§ follle feine teuren fompliäierten Sorpebog taufen.

„ß^ina foKte nid^t toeiter fd)Jüere ©efc^üle taufen, um feine

«Seetüfte gu befeftigen. @ie toften &dh. Sie mai^en öiele 3DZü§e,

fie in Crbnung gu Ratten, unb be§ ^einbeS Scf)iffe ^aben gu biete

SSänbe für irgenb ein (5)ef(f)ü|, ha§> ß^ina taufen fann, fie gu burd)-

fc^Iagen. (5§ina foKte feine ^üfte mit fcE)ir»eren 9J?örfern öerteibigen.

2ie toften fef)r Joenig, finb leicfjt anguttienbcn, braucf)en nur eine

ftarte Srüftung üor ficf) unb Joerben oon einer Stelle gefeuert, bie

ber i^einb nicf)t fetjen tann, n)ä(}renb ber geinb bie Scfjie^f et) arten

fe^n fann, au§ benen ©efdjü^e feuern, ^er geinb fann fid) gegen

ein 9[)törfergefd)o^ nid)t berfen; e§ fädt auf 3^ed unb gerfdjmettert

aüeS. ß^ina fann 500 SJtorfer für baSfelbe ®e(b betommen, ha^j

e» für ein 18 Sronnen;@efd}ül^ bega^It. SSenn 6t)ina biefelben

oerliert, ift ber SSerluft nur ein geringer. Sein geinb fann in einen

^afen einbringen, ber Don 15000 9Jtörfern unb Dielen STorpeboS Der;

teibigt loirb, voai- fetjr einfadj ift. S;ampfbartaffen mit einem S^orpebo

an einer Stange finb bie befte 2trt be§ bemeglid^en SorpebD». %üx

bie d}inefifd)e gtotte finb fleine fc^neüe Schiffe, mit fefjr geringem

Tiefgang unb feinem fc^roeren ^an^er bie beften. SSenn Gfjina grojie

Sdjiffe fauft, fo toften bie fetjr Diel unb alle feine ßier finb in einem

Sorbe, b. i). e§ Derliert aH fein ©elb auf einmal, ^ür has^ @e(b, ha§>

ein großes Sdjiff foftet, fann G^ina jUJölf fleine Sdjiffe fjabcn. Gf)ina§

Sraft Hegt in ben engen ©eioäffern, nidjt auf ber offenen See."

,ßl\d)t§>, Voa§> in biefer Sd}rift empfot)len Jüirb, bebingt eine

5(nberung in ben djinefifdjen ©elool^n^eiten. ^ie 5(rmee ift biefetbe,

unb d^ina braud)t feine Europäer ober grcmbe, um ifjm gu fjelfen,

bie§ Programm burdjgufü^ren. SSenn ßf)ina haS^ ^ier empfohlene

Programm nidjt burd)fü§ren fann, fo tann e§ niemaub anber^.

5Iu^erbem ift ha§> Programm ein billiget."

„2Ba§ bie glotte anbetrifft, fo ift ci> unmöglich auäune^men.
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baB bei Der ij^cnufeuiuj oon j^reniben Sf)iiia je berfetben ficfjer [ein

tarnt, im gaü eiueo ilriegeö mit ber OJtadjt, 511 ber fie tjefjiireu;

lyäfirenb auf ber anbern (geite, trenn d^ina eine frembe 9}iacf)t

erfuc^t, ifjre effiliere ju (eifien, bie[e Wad)t \\d) in S[)ina§ 9Inge=

(ei]enf)eiten mifcfjen »irb. ®ie grage ift: 1. S[t e§ &e[[er für

ef)ina, effiliere oon ^ier unb bort ju (}o(en, auf bie (SJefa^r ()in,

ha^ biefe Cffi^iere ficf) al§> be§ 58ertraueu§ unwürbig erttieifen?

ober: 2. ift e§ beffer für ß^iua nadjäubenfen, welche Wad)t am

roa§rfcf)einlid)ftcn mit G^ina in gutem unb fcf)(ec^tem SSetter gut

greunb fein wirb unb bann für Cifjina bie D^ition ^n erfucfjen,

i^m bie Offiziere ^u borgen, bie e§ für feine g(otte gebraucht?

Sd) benfe Ta: 2 ift ha§> Sic^erfte unb ^efte für ef)ina/'

„'^ergeßt nic^t, ba^ S^ina mit biefem Programm feinen f)o()en

©ffißier oon frembcn 9Jtäd}ten gebraucht; id) fage, einen f)of)cn

Offizier, benn in ©f)ina bin id) ein f)of)er Offigier. SSenn id) in

ßf)ina bliebe, würbe ha§> für ß()ina fdjlec^t fein, Weil e§ bie

^Regierungen oon SImerifa, granfreid} unb ^eutfc^(onb oerftimmen

würbe, bie ifjre Offiziere gu fenben wünfdjen würben. 5IuBerbem

braucht man mic^ nicf)t, ßf)ina fann fctbft tf)un, wa§ id) empfat)!.

Sßenn e§ e§ nic^t fann, würbe id) aud) nidjt» nü^en/'

^iefe miütärifdjen 5fpf)oriÄmen, bie fd)on ^ur ßcit if)re§ ^e=

fanntwerben§ üielfac^es Stopffd)ütte(n üerurfadjten, erfd)einen im

Sic^t ber ©reigniffe ber legten Sa§re nod) eigentümlidier. SSenn

G^ina 1894 öon ben wenigen ^an^erfdjiffen, bie e§> befa^, am

17. September in ber eeefd)ladjt am ^alu einen befferen ©ebraud)

gemadjt gehabt fjütte, fo iann e» !aum einem B^^^H unterliegen,

ba^ ber Za^ mit ber 3^ieberfage ber Japaner ftatt mit bem Siege

berfelben geenbet ^aben Würbe. Spähen bod) bie beiben d)inefifd)en

'^angerfd^iffe 2ing t)uen unb Gf)en ijuen faft gan^ allein ben 2(n;

griff ber japanifcf)en ^^lotte au§gef)alten unb bemfelben wiberftanben.

2Sa§ Würbe e§ erft gewefen fein, wenn Gf)ina ftatt über ^wei über

üier ober fec^§ ^an^erfdiiffe jn oerfügen gehabt ^ätte? Q§> ift aufs

fatlenb, ha^ Cberft ©orbon in feinem ^^romemoria ben einzigen

^^unft, ber öon Söic^tigfeit War unb ift, bie .^eranbilbung d)inefifc^er

11*
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Otfiä^ere gar nic^t berüfjrt ijat; an bem 93?ange( an \old)m ift bie

d}ine[i|cije Irniee 1894—95 unb 1900—1901 gu @runbe gegangen,

unb fie Wirb jebeSmat auc^ einem an Qalji fef)r ötel geringeren

©egner unterliegen, [o lange nic^t in biefem ^unft 2tb!^t(fe geid)aifen

Joorben i[t. ?(u(^ bie Strmierung einc§ ^(a^e§ mit 15000 9Jtör[ern, bic

bocf)für5öebicnungunb^cranjd}a[fung t)on9Jtunitionjeber3—49Dcann

beonfpru^en, fc^eint eine giemlid^ pf)anta[tifc^e Sbee. SSie immer fa^

audj in biejem ©diriftflürf ber (Stächet im (Sd)n)on3: „in cauda

venenum". (ä§ njar aber jebcnfatlS eine eigentümlidje Zumutung an

(i^ina, in ber 9J?ad)t, mit ber e§ innerhalb ber teljten oierjig :3al)re

brei Kriege gehabt l^atte, 1840, 1858 unb 1860, bie Station ju [el^n,

bie unter allen Umftänbcn ßfjinaS ^-rcunb fein unb bleiben inürbe.

SSieüeidjt ift Ijier bie ©teile, (5)orbon§ SSirtfamfeit in ben

kämpfen gegen bie 3;;aiping§ fur^ ^u berühren, ba biefelbe nament=

lic^ öon englifdjer (Seite lüeit überfc^ä^t ujorben ift. "^Die ©efanbten

(£ngtanb§ unb ^^^anfreic^S f)attcn bereite im 9Jtai 1860 im SSercin

mit ben iöefe^lS^abern ber beiberfeitigen ^ruppcntoutingente ben

(Sntfd)(u^ ficfa^t, @t)ang^ai ^u fdjütjcn, bem im ^Jtär^ 1862 ber

folgte, einen Umfrei§ üon 48 km um Sfjangljai bon htn STaipingS ^u

fäubern. Um ben frembcn Gruppen d)rc 5(ufgabe ju er(eid)tern,

lüurbe an if)rer ©eite ein S^orp» biS^ipliniertcr Sl)inefcn unter freni;

ben Offizieren üerwcnbet; guerft unter bem ^merifaner 3Sarb, ber

am 21. September 1862 bei 5)lingpo töblid) üermunbct lüurbe,

bann unter bem Stmerifaner Surgelüine, ben bie ßfjinefen luegen

grober 3(u§fd)reitungen gegen d)inefifd)e 23eamte ou§ feiner Stellung

entfernten, unb enblid) unter Wajox ©orbon, beu üom Tläv^ 1863

big 9Jtai 1864 an ber Spi^e biefer, non ben ßfjinefcn feit 2öarb?^

3cit bie „immer ficgreid)c 5trmce" getauften ,Slorp§ ftanb. (Sr

operierte mit bcmfetben in ber ^rooin^ Äiangfu 3um Xeit oon

d)inefifd)en Xruppen unterftü^t, U)ä[)renb in ßfieüang ein franfo;

d)ine[ifd)e§ ÄorpS gegen bie S^ebcften üorging. ®a^ @orbon einen

au^fdjlaggebenbeu (SinfUif; auf hm ©ang ber ©reigniffe im ^2)aiigtfe^

t^a(, njo bie (Sntfd^eibung lag, nid)t ausgeübt ^at, ergiebt fid) au§

ber Sage feine-? Dperation§felbe§, roic aud) barau§, bafs er, ujeit
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eiitfenit immer gegen bie STaipüig? fiegreid) 511 fein, iiocf) am

21. 9}cär5 1S64 bei itintaiig, wo er [elbft üeripuubet n)urbe, am

31. beSfelben SDionat§ bei 2Bai|u, unb am 27. 2(pri( bei ©(jaiig

d^ufu öon il^nen gejdjiagen iüurbe unb nie auf nüf)er a(§ nn=

gefäfjr 90 km an ?canfing ^erongefommen ift. — Snfofge ber 3Sor=

gänge bei ber Übergabe üon eudjau am 5. ©egember 1863, 1130

bie Staipingjgürften, SBong§, entgegen bcn uon ©orbon gegebeneu

3ufid^eruugen auf ^^efel^l Si ^ung d)ang§ f)ingeridjtet werben

toaren, unb be§ barüber gum STeil tnenigftenS unberedjtigtcrweife

unter ben ^remben in ßf)ina foroie in (Sngtaub erfjobencn £ärm?v

50g bie englifdje 3fiegierung bie ifjren Offizieren gegebene @rtaubni§

3um ©iutritt in d}inefifd)e ^ieufte gurücf. @orbou legte fein £Dm=

manbo, haS' er fdjon einmal nadj ben ßreiguiffen üon (Bndjan

niebergetegt, aber im gebruar 1864 toieber übernommen fjatte,

enbgi(tig nieber unb (öfte im (SinöcrftänbniS mit 2i fein ^orp§ auf.

2Sa§ perfön(id)en 5Diut, (Sntfdjioffenfjeit, Drganifation§ta(ent unb

^üfjrung einer jum Seil ou§ früheren 9iebellen befteljeuben S^ruppe

mit einem redjt bunt äufammengeiuürfelteu CffigierforpS anbetrifft,

fo fjat ©orbon unzweifelhaft ^erüorragenbeS geleiftet, unb e§ mufj

ganz befonberS auerfauut Werben, ha^ er au§ ben für einen weniger

ebten ßl^arafter fe^r oerlorfcuben 33erf)ä(tniffen of)ne einen ^^cden

auf feinem <Bd)\{h l^erüorgegaugen ift; er ^at fogar bie il)m bvn

ber d)inefifd)en 3fiegierung wiebertjolt angebotenen reid)eu Dotationen

ftet§ abge(ef)ut, aber i()u al§> ben 23efieger ber Xaiping;9fiebe(Iion

barzufteüen, §ei^t ben Grfotg feiner STfjätigfeit überfdjäi^cn. @r

^at zu ber Unterbrücfuug be§ S(ufflanbe§ unzweifelf)aft er^ebtid)

beigetragen, aber ber ^au|3tfcf)(ag ift im 5)angtfet^a( gefüf}rt worben.

SJiitte 1859 War ber ^ufftaub oou ben ßf)inefen beiuatje uuter='

brücft, ber ^trieg mit (Sngtaub unb ^i'^i^^i^e^cf) Ö^b if)ni eine neue

grift, aber bie ©innal^me üon S'Janfing, am 19. ^u(i 1864, Weldje

ben Slufftanb tfjatfädjlii^ beenbete, obg(eid) bie (e^ten S^aipings

S3anben erft im 3u(i bc§ folgenben 3afjre§ üerfdjWanben, War

ebenfaü» allein ha§> Si^erf ber (£[)inefen unter Xfeng Slwo fan.

SSäre ©orbon bei 3^ang§at erfolglos geWefen, fo Würben bie
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fremben S^ruppen f)a6etT me§r it: S^ätigfeit treten muffen, nm bie

Xaiping? an ber 33efi^na^me oon (Sfjang^ai gu üec^inbern, aber

auf ben fdjtie^Udjen 2lu§gong würbe ein folcfjer 9."l?i^erfoIg ®orbon§

feinen Ginflu^ ausgeübt ^aben, man barf feine ßrfolge alfo and)

in i£)rer SSirtung auf bic @ciammt(age nic^t überfdjä^en. (Sr iDar

eine nü|Iid)e nnb roittommene ^i(f§fraft, aber aud§ nic^t me!^r.

'3)ie 5?er^anblungett, bie 9}?arqui§ SEfeng in Petersburg ange=

fnüpft ^atte, füf)rten am 24. ^ebruar 1881 gur Unter^eidjuung eine?

S3ertragey, burd} bcu 3ti "üt htn lüidjtigften ftratcgifdjcn ^ofitionen

unb ^^äffen ßfjina gurüdgegeben iourbe, lüä^renb 9^u§(anb ben

ineftUdjen 2;ei( be-S @ebict§, ungefähr 3400 Ouabratmeileu (engt.)

gurüdbe^ielt, auf benen biejenigen 'Qmo^ncv, bie e§ üorgögen au§;

praanbern, um unter ruffifc^er ^crrfc^aft gu bleiben, fid) nieber=

iaffen Bnnten. 3i^öf*^^d) t)erpf(i(^tete fic^ bie d)iuefifc^e Stegierung

neun 9J?iaionen 9^ube( (1431664 Sftr. 2 ff).) an 9iuJ3lanb gu

§at)(en a{§> (Srfat^ ber Soften ber 33efeluing be§ 2anbe§ burd) bie

9f?uffen feit 1871, §ur '3^edung ber iion ruffifd)en Uutertf)auen er;

^obenen (Sntfc^äbigung§forberungen wegen auf c^inefifd)em (SJebiet

erlittenen 33eraubungen unb gur Untcrftü^ung ber gamilien ruffifd)er

Untcrt^anen, bie aur d)inefifd)em &cbict ermorbct worben feien.

^ie S(uffüf)rung ber im :Öaufe üon fünfunbbrei^ig ^al^ren öon

C£^ina an 9^u^(anb abgetretenen QJebietSteile Wirb jeben öornrtei(§;

freien 93curteiter überzeugen, baf3, wenn bie pad)twcife (Erwerbung

be§ (^ebiet§ oon 5liaotfd)au 1898 oon ber ruffifd)cn ^rcffe a(§ eine

SSergewaltigung (£§ina§ angegriffen unb ocrurtei(t würbe, biefelbe

Wot)l ben Spütter im S(uge be§ 9^-td)barn, aber uic^t ben 53atfen im

eigenen gefefien fiabcn bürftc. Xk burd) bie 33er!^ä(tniffc für Xeutfd);

(aub gebotene (Erwerbung einel flctnen 3tül3pun!t§ an ber ßüfte üou

iit)ina oerfd)Winbet gegen bie 2(breif5ungen c^inefifd)en @cbiet§, bie

oon ruffifd)er Seite, mit unb of)uc 3Sorwanb ober (5ntfd)utbigung, ftatt;

gefunbcn [)abcn. '3)eutfd)(anb l)at fein ^ntcrcffe baran, 9iu^(anb biefc

(Erwerbungen ju mißgönnen, aber e§ fann wenigftenS üerlangen, bafj

öon ruffifd)er Seite i^m eine ä^n(id)e ?(uffaffung feiner fid^ au§ feinen

.§anbe(§intereffen ergebenben 33ebürfniffe entgegen gebrad)t werbe.
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'^luBor bcn ©ebictÄcrruerbuugen ijai 9tu^(anb c^ üer[taubcn

gehabt, ficf) im Saufe ber ^di)vt bie njertöofiften 3uge[tänbniijc

für feinen Sanbf)anbel ju fid)ern. ©cfjon 1851 würben i^ti (^ulbja)

unb Xarbagatai (Xfcfiiujutfd^ad) für bie ruffifdfien ^aratoanen ije^

i)ffnet: 1S58 ber .Raubet auf beiben Ufern be§ Slmur für bie 5tn;

roo^ner freigegeben: 1860 würben ^afc^gar, Urga unb .^a(gan für

ben ruffifc^en §anbe( geöffnet unb ba§ alte S^tcc^t ber ruffifc^en

c^auflente, fid^ nad^ ^efing p begeben, beftiitigt. 1869 würben

bie ganje 9JJongo(ei unb 2^ungc^au bei ^efing für ben ruffifd^en

^anbel jollfrei freigegeben unb 1881 (Sud^au in ^anfu^, Xurfan,

Äobbo, IKiaffutai, .^ami, Urumutfi unb @utd)en beut ruffifd^en

95erfe^r geöffnet, bie Srnennung öon ^onfuht an biefen fünften

5ugeftanben unb gugteid) 35 'fünfte feftgefe|t, an weld^en 9^u^(anb

ber Eintritt in ben weftüc^en STeit ber 9J?ongo(ei unb be§ neuen

@ebiet§ (2urfeftan§) gcftattet fein foHte. Stimmt man ba^u, bafj

9tuB(anb in 3entraUHficn Xafd)fenb 1865, ©amarfanb 1866, S^^iüa

(gegen ha§> ^eter ber @rope 1717 unb 9fJifoIau§ I. 1838 öergeb;

lid^e SSerfud^e gemacht Ratten) 1873, ^§ofanb 1876 erobert unb 1880

unb 1881, nad^ einem mi^gtücften ^etö^ng im ^a^re 1879, bie 2;effe

2;urfomanen unterworfen f)at unb ficf) buri^ einen 1893 mit ßf)ina

abgefcf)(offenen S^ertrag ben größten 2;ei( be§ c^inefifc^en ^amir

gefiebert !§at, nad^bem e§ ein ^a^r öor^er ba§ S^tec^t, eine Sele=

grap^enünie burd^ bie 9!JJongo[ei gu legen, erworben ^atte, fo fann

man nur bewunbcrnb eingeftef)en, ha^, wie e§ früher in bem

^effterfd^en Se^rbuc^ be§ SSö(ferred^t§ ^ie|, bie ruffifc^e ^olitif e§

oerftanben l^at, o^ne fid^tbare 5ef)ter t§r oorgefe|te§ ^iel gu erreid^en.

Gin= ober jweimal i)at S^ußtanb jurüdEweid^en muffen, Wo!^( infolge

übergroßen Gifer§ feiner (o!a(en 3(genten, aber e§ Ijat fein ^ki

nie au§ ben 2{ugen üertoren unb bagfelbe nid^t in plö|lid^en @prün;

gen — ein bramatifd^eS, aber gefä§r(id^e§ Wittd —
,
fonbern in lang;

famem ftetigem 3"0rtfd^reiten gu erreidf)en gewußt. (S-? ift ber ge=

fö^rtic^fte (Gegner G^ina§, ber bie eiferne ^auft unter bem Sammet;

f}anbfcf)u^ üerbirgt.
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cor ?yntd)au. — Tic ^olitif be§ äRinifteriuni§ ^txx\). — Operationen ber fran=
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urteilung ber fronsöfifdicn S?oIoniaIpoIitif.

2^ic politil'djeit Se5ier)ungen 3^rniifreirf)§ 511 Stnimm [tammeii

au» bem Gnbe bc§ IS. Saf)r^unbertÄ, aber fcljon (aiuje üor^er

toaren fraujöfiidje 9Jcij[ionarc bort tfjätig getücfen. 1626 raaren

bie erften Sefuiteu iiacf) 2onfin gefonmicii, unb 1660 \ai} bie @in=

ridjtinig üoii ^tüei apoftolifcfjen S5ifariatcn, ha§> eine in "Sonfin, ha§>

anbere in Godjindjina; 1679 tünrbe ha§' erftcre in ^wd 3Sifariate,

ein franjöfifdje§ unb ein fpani|dje£^, geteilt. SBenn ha§: üon fort=

lüä^renben innern ^änipt'en gerriffene üieid) ben 9Jciffionaren einen

günftigen ^Soben für itjre ^efef)rung§öcrjud)e bot, fo iüar e§ auf

ber anberen »Seite ebenfalls erflärüdj, ha^ bie t)erfd)iebcnen ^arteten

in biefen fremben (SIementen, bie, rcie ha?' bei bem fdjnett n)ed)|e(n=

ben Qjlücf nidjt anberS ber %aii fein tonnte, nic^t immer auf ber

Seite be§ jetreiligen Siegers geftanbcn fjatten, geinbe fafjett, bie

mit i^ren eingebornen 2(nf)ängern unterbrüdt unb oernidjtet merbett

müßten. Stu§n)ärtige @inmifd)ungeu unb Ungefdjid traten bann

baS if(rige ben ©inbrud unb batttit bie ^al}i unb bie Sdjtrere ber

33erfo(gungen gu er^otjen.

Seit 1774 war Stnnam ber Sdjaupta^ eineS ^ürgerfriegeS,

ber mit ber (Erbitterung unb ©raufamfeit geführt tüurbe, wie nur

afiatifd^e :2äuber fie feuuen. SSu;SSuoug, ."perrfdjer in ßodjindjina,

münfc^te ben 2:§ron einem unehelichen Sotju ju t)inter(affen, gegen

ben ein Xcü ber Seoöiferung fid) ert)ob; te^terer rief bett

Sa^=fon ^errfdjer oon ^ionfin, ^n §i(fe, ber in Sod}ind}iua eins

brang unb fid) ber öerrfc^aft bemäd)tigte; ber 5!önig tüurbe gur

5(bban{ung geäioungen, ein 9?effe, ber itjm nadjfolgtc, ermorbet unb

ber Sruber beSfelben, 9^gutjen;2(nf), mu^te bie ^Iu(^t ergreifen.

^ie Xat)'']on, urfprüng(id) eine 3ftäuberbanbe in ben gtetdjnamigen
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^Bergen unb naä) irrten benannt, ^^atten \\d) aUmäf)ii<i) be§ ganzen

Hnnam 6emäd)tigt; brei i^nen ent[tammenbe giirj'ten, "örüber, be;

^errfcfiten bte brci Xei(e be§ 3fieicf)ey, Gocfimi^ina, Xonfht nnb i>a§'

3tt)i)cbcn beiben gelegene eigentlicfje SInnam. 5tber fie ocrtrugcn [ic^

and) unter einanber ntdjt unb betämpften [ic^ fortraäl^renb; eine

Don einem öon i^nen herbeigerufene (^ine[i[c^e Snoafion würbe 'gtuar

1787—89 gurüdgeroorfen, aber ber Sieger, Song--?J^uong üon ^Tonfin,

er!annte boc^ bie Cber^oljcit ßf)ina§ raieber an unb empfing bie

^nüeftitur oon bemfclbcn. 9^gui)en;5(n^, ber fid) mit 9Jcüf)e an ber

©ren^e üon ^ombobja ^ielt, njar fo fc^wer bebrängt, ha^ er feinen

eo^n bem apoftolifdjen 3Sifar üon 6oc^ind}ina, 9)?fgr. ^igneaur

be 53ef}aine (53ef)aigne), 23ifd)of üon 9lbran, aunertraute, ber i^n

nad) ^ari§ fdjirfte, um bort im ©eminar ber 9JJiffion§ (Strangere§

erlogen gu n)erben. Um 9^gupcn;5(n^ gu oertjinbern, fic^ mit ber

Sitte um llnterftüljung an bie fc^erifdjen Sngtänber unb ^oEänber

5U menben, ftellte er i§m fran^öfifd^e .^ilfc in ^3(uv.[ic^t unb njcnbete

fid), a(§ er fid) 1787 nad) ^ari§ begab, in einer CDenffd^rift an

Subujig XVI., in ber er bie ©rünbung einer fran3öfifd)en Slolonie

in 5(nnam oorfdjlug. (Sr f)ob in bem Sd)riftftücf tjcroor, ha^ eng;

lifd)er ßinflufs unb engüfdjer ,^anbe( nid)t beffer befämpft unb me()r

gefd)äbigt locrben tonnten, atS burd) eine folc^c 9ttebcrtaffung in

(lDd)ind}ina, oon ber au§ num in ber ßage fein njerbe, hm (Sng;

(änbern bcn 3wgnng nac^ ßf}ina gu oerfperren. ^"G^^i'-"^) ^^^^

9JJfgr. be Set)aine barauf ^in, ha'^ doc^indjina fic^ oortreffUd) für

bie StuSrüftung unb 5tu§befferung oon ©d)iffen eigne unb bort aud)

9J?atrofen unb Solbaten mit Seidjtigteit angeioorbcn n}erben fonnten.

Subwig XVI. na^m ben "^pian günftig auf; am 28. D^ooember 1787

rourbe üon hcn fran^öfifc^en Sßeüoümäd^tigten einerfeit§ unb bem

jungen ^rin^en unb 5ÖJfgr. be S36§aine für hzn Sl*i3nig üon Sod^iu;

ct)ina ein SSertrag unterzeichnet, bnrc^ ben ber (entere ücrfprad),

nad) .^erftcUung ber 9vut)e in feinem 2anhc ben jjran^ofen hcn

^(a| unb haS: ©ebiet üon Xurane abzutreten, 9leligion§freif)eit gn

gen)ö[)ren, franjöfifdjc .Stonfutn überall jugulaffen, 5D?ateria( gum

S3au üon üierge^n I2inienfd)iffen gu liefern, bie 5(nn)erbung üon
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14 000 ilcanii 311 gcftattcii unb für bcn ^-aU, ba§ bie 5rati30)eu

in feinem ©einet an(3Ci]riffcn lüürbcu, bie üierfad)c 3In3al)l üon

Struppen jn if)rer S3erfügung 3U fteUen; ber ^önig üon grnnfreti^

bagcgcn nerpflicf^tete ]\d), feinen 33erbünbctcn mit einer Slnsa^l üon

i^rieg§fd}iffen, enropäifd)en Gruppen, ^wd ^otonialregimentern,

SBaffcn, 9Jcnnition n. f. n>. 3n unterftü^en. ^cr (S^onüerneur üon

^onbicfiörp, )}Ta\ be ßonroa^, erhielt bcn ^efefjt, üier ^^egatten,

1600 9Jcann unb eine 5(n5a]^( ge(bgefcf)ül^e bem 53ifc^of oon 5lbran

gu fenben: ba er gögerte, rüfteten bie ßinwofjner ber 3tabt auf

eigene Äoften ^xod (Sd)iffe unb eine 2(n3a()( j}i"ciraiflige au§ unb

fc^icEten fie mit SSaffen unb Kriegsmaterial nad^ ßod)inc^ina. ßinige

93^onate fpäter lie^ and) Sonroat) eine g^rcgatte unb einige Offi3ierc

folgen. )öalb barauf madjte ber 9(u§6rudj ber fran3öfifd)en 9^cüo;

lution aüm folc^en planen ein (Snbe. Öbgleid) bie roirflid) geleiftete

Unterftü^ung meit §inter ber gngefagten 3urü(J6lieb, genügte fie

boc^, um 9?gui)en;5In§ (ober @ia Song) 3U crmöglidjen, feine ©egner

gu beficgen, fid) be§ gan3en 9icid)§ 3U bemädjtigen unb bie 9iul^e

in bemfelben rcieber l^crguftellen. 1799 ftarb 9}?fgr. be 93el}aine

unb groei ^a^ve fpäter ber in ^ari§ er3ogene ^ring, ber üon feinem

Spater gum 9)titregenten ernannt iDorbcn mar. '3)ie§ loderte bie 93es

äiel)ungen 3tt)ifd)en bem Äönig unb ben grangofen, aber a(§ ISOl

ber ©eneralgouüerneur üon Subien bie ©ntlaffung ber im anua=

mitifd^en '^itn\i angeftellten fran3öfifd)en Dffigiere forberte, fc^lug

ber Äönig bie§ ab; er lie^ aud) feine S}erfolgung ber ©Ijriften gu,

wenngleich er and) bie bem 33ifd)of üon 2(bran in be3ug auf bie;

felben gegebenen 35erfprec^ungen nid)t erfüllte. @rft Soui§ XVIII.

fam auf ben $8ertrag üon 1787 gurüd, aber ha er feine ^^orberungen

burd) feine Slrieg§mad)t unterftü^te, tüar eine abfd)lägige 5lntn)Drt

eigentlid) felbftüerftänblid); fein 33orgel)en erregte aber foldjen Slrgs

n3ol)n, haf) aud) bem frangijfifd^en ^anbel bie J^äfen be§ 2anbe§

gefc^loffen ronrben. 9^ad) bem Sobe @ia long§, er ftarb 1820,

fein (Sof)n ä)?iu^ = 9Jtang folgte Tt)m nad), ücrfd)lec^terte fid) bie

Sage ber 'il)inge fo, ha^ bie beiben eingigen uoc§ in annamitifd)en

®ienften befinblic^en ^rangofen 1825 ha§> Sanb üerlie^en. @leid)=
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geiticj Würben eine ^Injaf)! fdjarfcr (Sbifte öccjeu bie gremben

unb ß^riflen erlaffen, bie int £nnf ber Safjre ^u ben blutigften

unb tjraujaniften SSerfoIgnngen führten, bei benen auc^ eine

gro^e 5In5Ql}( fran3öfi[rf)er nnb fpQnii'djer SOtijfionarc i^rcn

@(au6en mit il^reni 93hite befiegeüen. (Sine auy untergeorbneten

Beamten befte^enbe @e[anbtjc^nft, bie 9Jtin^;9Jiang 1839 mä) granfs

reid) entfenbete, öielleidit beforgt oor ben folgen, bie bie §inrtd)s

tung öon gel^n 9Jcif[ionQren 3n)ifd}en 1833 nnb 1839 Ijaben tonnte,

Jonrbe dorn S^önig £ubtt)ig ^fjitipp nid)t empfangen. 2;^ien;3:rie,

9}cint)=a)tang§ «Radjfolger, ber 1840 ben 2^ron be[tieg nnb bt§ 1848

regierte, fe|te bie SSerfoIgnngen gegen bie 9}iij[ionare nnb ein;

gebornen ßf)ri[ten mit üerboppetter ^ärte fort, aber 3U)eima( mnf3te

er 2)rot)nngen öon fran^öfifc^er «Seite n:)eid)en; 1843 üerlangte unb

erhielt ein frangöfifdieg ^rieg§fd)iff bie gi"eilaffung üon fünf gnm

Xobe üerurtciüen 5Dtiffionaren, nnb ein ^ai]v barauf er^n^ang ein

anbereS bon Slbmirnl ßecite gefanbteS (Edjiff bie J^'^i^öffw^iÖ ^^^

S3ifdjof§ Sefebüre. (Stlüa§ fpäter machte ber Sl'Qpitün ^f^igantt be

©enouiül) einen üergeblidjen SScrfud), mit ber Ü^egternng oon 5(nnnni

in SSerbinbung ^u treten, unb 1847 erfdjien ^tbmirat Saöierrc mit

än)et 8djiffen oor Surane; nudj er oermodjte nidjt ben SSiber;

ftanb ber 9?egiernng gu bcfiegen, aber ha er SSorbereitnngen gunt

Eingriff auf ben annamitifdjen ^^ortS bemerfte, bombarbiertc er bie=

fetben, fügte ber 33efa^ung erljebtidjen Sdjaben ^n nnb gerftörte

eine Stn^afjl oon £rieg§bfd)nnfen. 2l)ien;3;rieiS 3^ad)fo(ger wax fein

Sol^n 2;n:^uc, ber bie ^^oütif feinet SSaterS ben SJtiffionaren unb

eingeborncn (£t)riften gegenüber meiter oerfolgte; unter i()m fielen neun

9}iiffionare ai§> Opfer itjrer Sreue. 1856, a(§ Wiv. be SDtontignl)

mit ber Stufgabe betraut UJorben toax, SSerträgc mit ©iam nnb

5(nnam abäufdjließen, erfd;ien bie franäöfifdje ßoroette (Satinat oor

Muräne, um einen 33rief be§ (^efanblen ^u übergeben; ha bie 93e=

amten fidj weigerten, benfclben gn empfangen, unb bie goi'tS armiert

würben, lie^ ber 5lommanbant be§ Sdjiffeg biefelben mit ftürmen=

ber ^anb wegnet)men, bie ©cfdjü^c, 60 an ber ^alji, oernagetn

nnb bie STtunition in§ 5L)ccer werfen, ^ei^t würbe ha?^ (Hdjreiben



an^ciiommcit, blieb aber o^nc ?(utroort. 3Iud) a(§ einen ?}tonat

fpiiter 9.")tr. bc ^Jtontignij eintraf, nutzte er unuerricl^tetcr ©adje ab=

gießen; feine 2)ro'^ung, ba^ jebe SSerfoIgnng ber SDxiffionare non

feiner O^egiernncj gealinbet njerbcn Würbe, ^otte für biefelben fociar

traurige ^-otgen, ha ^u;^uc glaubte, bafj fie ifjrc Sanb§leute f)er;

beigerufen gel)abt fjätteu i^errn be 9J?ontignij§ ^nftruftionen

fdaneben ifim üor, bie freie ^ulbung ber !at()olifd^en S^eligion,

.f>anbel§frci^eit, bie ^u^^ffwnS cine§ 5lonfu!§ in ber §auptftabt

unb bie 2(btretung beS ^^afeuS üon Xuraue ober einer benadjbarten

Snfel gu oerlangen. 1858 benu^te bie frau^öfifdie 9iegierung bie

S(niüefenf)eit eine§ au§ SSerantaffung be§ Krieges gegen ß^ina in

ben oftafiatifd)en ©elüäffern befinbtic^en ftarfen @efd)n)aber§ unb

bort befinblid)er Slruppen, um entfd)icbener gegen ^tnnani oor^

guge^en. 2Im 31. 5Iuguft 1858 erfc^ien bie frau^öfifdje g'Iotte Dor

Surane, unb ant nädjften ^age iüurben bie goi^t^ "^cf) furger S8e;

fd}ie§ung angegriffen unb genommen. '3)amit toar ober aud^

ber ©rfo(g ^u ©nbe, bie 5(nnamiten mad)ten feine Slnftalten, 23er=

f)anb(ungen an^ufnüpfen, bie eiutretenbe Slegengeit lie^ ein SSors

bringen in ha^^ innere a[§> unratfam erfdieinen, unb bie Slrbeiten,

bie notraenbig iraren, um au§ ^^urane einen feften (Stüljpunft gu

mad^eu, riefen (Spibemien f)erüor, bie ha§ t(eine fransöfifdjjfpanifd^c

(Srpebition§forp§ (3000 9J?anu) — benn auc^ Spanien f)atte

fid) an bem Unternehmen beteiligt — erf)eblid) fdjtDädjten. 2Iu§ biefen

©rüuben entfd)(o^ fid) Stbmiral 9ftigau(t be ©enouillt) ju einem

5(ngriff auf (Saigon, bie ,^auptt)afenftabt öon Sodjindjina. 3tm

16. unb 17. 3^ebruar 1859 Jourben bie Stabt unb bie ßitabeUe,

bie mit 200 @efd)ü^en armiert roaren, genommen, ofjnc bafs bie

^ran^ofen babei einen Soten oerloren fjätten. 5lber auc^ biefcr

Grfotg trug feine Ji^üdjte; bie Stnnamiten, obgleidj gefdjlagen unb

leidet gefdjlagcu, widjen nur fo lueit jurüd, wie bie ^raugofen fie

öerfolgen fonnten, unb waren fofort wicber gu fleinern unb größeren

Unternehmungen bereit, bie, wenn fie ben g^rangofen aud) feineu

großen Si^aben gufügten, boc^ auf ber anbern Seite i^re ©cgner

au htn ^rieg gewöhnten unb iijnm bem ^einbe gegenüber eine
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größere Smtiatioe unb 3uüer[td}t Qaben. <Bo tarn e§, ha^ 3. Sß.

bie am 21. Slpril 1859 gefc^Iagene annamitild}e SIrmee gtuei STage

barauf tüicber ^u einer SIrt Cffeni'iöe ü6ergef)en fontite. Sc^(ie§=

lic^ fa^en bie g^o^äofen fic^ nad) oierge^n SJJonaten gejtüuugen,

Surane auigugeben, nadjbem fie Dorfjer üerjudjt Ijatten, auf ©runb

Don 5Religions= unb ^anbel§[rei^eit, ber Slbtretung üon (Saigon

unb ber Slnerfennung ber alten 9?ed)te granfreidjg auf Jurane 3U

einer SSerftiinbitjung 3U fommen. 5(6er auc§ biei"e ßongcntration

auf ben jübüd)en ^unft fodte erfolglos bleiben; e§ njar öiclmeljr

ein Stufftanb in Sonfin, ber 1S61 ausbrach unb fd)lie§lic^ aud) ha^

eigentlidje 5(nnam bebrofjte, ber 2;u = Xuc gu 3?erl}anblungen mit

f^ranfreid) nötigte, gr'^ttäöfifdjerfeit» fjatte man abgelel)nt, mit

bem d)riftlid)en 9?ebeüen 2e=^l)ung in 3Serbinbung ju treten. 2Im

5. Suni 1862 würbe ber SSertrag unter3eid)net, burd) htn 9fteligion§;

freil^eit ^ugeftanben, brei ^roöin^en im eüben unb bie ^nfel ^ulo

ßonbor abgetreten, ber ^anbeleoerfefjr auf bem großen (roten)

^lu^ für granjofen freigegeben unb eine ^rieg§entfd)äbigung üon

20 9}tinionen grauten oereinbart rourbe. 5Iu§erbem üerpflic^tete

fid) ber ^önig üon Slnnam burc^ 3(rt. 4 beS SSertrageS, an feine

anbere 9Jcadjt einen 3;eil feinet @ebietS of)ne 3wfiii"i"ii«Ö i^vanU

reid^S abzutreten. So mar ha^^ Qid erreicht, nac^ bem bie frangös

fifdjcn 9Jciffionare fo lange geftrebt Ratten; ha^ fie ha§> getrau,

unterliegt um fo weniger einem ^^^Ü^t/ Q^^ i^nen n?äl)renb ber

2^auer be§ gelbäug§ oft genug üon frauäöfifc^er Seite üorgemorfen

Jüorben ift, burd) bie SSerfid}erung, ha^ ha§> ^iima nidjt ungefunb,

bie 5(nnamiten fcine§ 23iberftanb§ fäl)ig unb bie eingeborncn ßbriften

bereit feien, bie g^angofen ju unterftü^en, bie S^egierung unb bie

ijffenttidje 9Jceinung getäufdjt gu l^aben. ^a ^efi^na^me Saigons

unb ber 3Sertrag üon 1862 finb ber 31nfang be? frangöfifd^en

Slolonialreic^y in .^interinbien gemefen, ha^ I)eute 705 000 qkm

mit nalje an 21 9}iilIionen 53eiüo^nern umfajjt. greilid) raei^ man

nidjt, Xoa§> auf ber SDebetfeite fte^t, bennn e§ fann feinem 3^^^Ü"^^

unterliegen, ha^ au^er ben befannt gegebenen StuSgaben aud) ein

STeil ber auf $Rcd)nung ber 9Jiej:ifanifd)en Grpebition gefcl:,ten ©eiber
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iiacfi Gcdiiiidjiim ciegaiu^eu i[t. 5(ud) bie ©rfottje für bcn frnujöfifcrjen

.•paiibd finb nidjt |o gKiit^cube rjcjucfen, tüie man tjefjofft f)attc.

ißcii einem (Scjammtnjert be§ @in= iinb 9tu§fuf)rfjanbG(§ oon ca.

167 5.1iinioiien gronfen (1866) entfielen nur ca. 40,5 ^jtiUionen auf

g-rünfreid), obgicid) benifelben burd) ben ^oöt^^^f befonbere SSer=

ijünftiguncjen ju teit Jüerben.

2Bie ha§> in .^otonien, bie üou beut 9Jtutterlanbe toeit entfernt

Hegen, ber %aü. gn fein pflegt, fpietten faum ai§> gefe^lidj ^u 6es

geic^nenbe Unternefjmungen bie i^auptroUe bei ber weiteren (£nt;

n?idlung ber 2:e5icf)ungen gtüifdjen ber Kolonie ßodjincfjina unb

Stnnam. (£§ toax befonberS ein frangöfifdier ^änbler ^^an ®upui§,

ber ber D^egierung ber Slolonie tnie ber 5Innani§ grof^e (Sd)ix)ierig;

feiten bereitete. Sr roollte ben in ^ünnan gegen bie 9JtDf)aniebaner

fämpfenben (S^inefen SSaffen unb SOtunition, fpäter (Salg gufüfjren,

IDoran i^n bie annamitifd}en Seijörben gu Der^inbern fudjten.

vic^lie^lid) fani e§ im September 1873 bei ^anoi gum offenen

Äampfe gtcifdien ben 93e^i3rbcn unb Supui§, ber eine ben}affnete

Gruppe öon 25 Europäern unb 300 d^inefen in feinen ®ienften

fiatte. Sn (Saigon Joar man ben SBorgängen in Sonfin mit großer

5{ufmer!famfeit gefolgt, bie (Sd)lt)äd)e ber annamitifdjen S^tegierung,

bie fic^ eine§ Seeräuber^, joie ®upui§ fpäter öon feiner eigenen

3f?egierung bejeidjuet unb be^anbett JDurbe, nidjt ern)ef)ren tonnte,

^aüi auf ben ©ouüemeur 5Ibmirat ®upr6 einen getoiBen (Sinbrud

gemacht, ber fid) gu bem ©ebanfen eine» frangöfifdien ^roteftorat»

über Xonfin enitt)idc(t fjatte. @leicf)5eitig ioaren öefanbte be§ §ofe§

oon ^ue eingetroffen, bie berlangten, ha'^ ®upui§ oon hen gran=

jofen aü§> Xonfin entfernt ioerbe. Um allen gorberungen geredet

gu toerben, fanbte ber ©ouüerneur ben oon ber Sagreefdjen ©jpe;

bition ^er, bie er nad) bem 2;obe be§ (S^efg berfelben geleitet Ijotte,

rü^mlic^ft befannten Sc^iffSteutnant granci§ ©ornier nad^ .^anoi

of)ne anbere al§ allgemeine münblid)e Snftruftionen, aber mit ber

SSeifung, oorfid)tig gu fein. Statt beffen fteEte fid} Garnier fofort

auf bie Seite 2upui§, eröffnete bie geinbfeligfciten gegen bie

Stnnamiten unb nafjm mit feiner 9J?ad)t, er f)at Vöoiji nie me§r ai§>
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gtoei^unbcrt Witamx gehabt, in rajc^em 8iege§Iauie — bie Sr^äf);

lung feine§ furzen gelb3ugeÄ lieft fic^ lüie bie @e[c^i(^te ber fpa;

nifd^en Äonquiftaboren — eine Stnjal^t üon (Stäbten, hi§> er am

21. Sanitär 1874 imb mit il^m ein ©c^iffSfä^nrid) 9J?. Sahtt)

b'StDricDurt in einem @efccf}t bei §anoi fielen. 5tber fd}on oorf)er

roar bcm ©ouüerneur üon Saigon bei bem SSorgel^en @ornier§

ängftlic^ geworben, iinb groei Sage nad) bem Sobc be§fe(ben traf

ein befonberer Äommiffar, bcr «Sc^iff^Ieutnont ^f)t(aftre in .öanot

ein. ör voav üon 3(bmira( Xupre mit einem ber annamitifd}en

©efanbten nad) ^ue gefd^idt lüorben unb ^atte e§ auf fid) ges

nommen, nacf) -öanoi gu gel)cn; er orbnete bie Df^äumung ber ge^

itommenen ^lä^t an, löfte bie Xupui§fd)e örpebition auf unb

oertaufte ha§> 9JZateria( unb bie 8c^iffc berfelben, um bie üon

'2)upui§ gemad)ten ©c^utbcn gu begafften. Se^tercr tüurbe fpäter

üon Saigon au§gen)iefen unb nad) granfreic^ gefc^idt. 9lm

15. SD^iirg 1S74 fdllo^ 3tbmira( Xupre gu Saigon einen 5ßertrag

mit Stnnam ab, huvä) ben bie 9ie(igion§frei§elt neu beftätigt unb er;

tüeitert, üerf^iebene ^lä|e bcm -öanbel geöffnet, bie ^oüüerwaltung

in benfelben fran^öfifdien Beamten übergeben unb bie (Ernennung

eine» D^efibenten in ^ue unb non Äonfuht an ben oerfdjiebcnen

^^(ä|en gugeftanben tuurbe, roä^renb g^ranfreic^ u. a. oerfprad^, bem

Äönig fünf Xampffd)iffe, 100 @efc^ü|c unb 1000 @eroc!)re mit ber

bagugefjorigen ÜJJunition gu (tcrern. Da§ SSic^tigfte aber raar, ha'^

in bem 35crtrage bie Unab^ängigfcit ?{nnam§ gegenüber oon jeber

anbern ?-1cac^t anerfannt morben war, ha^ Q^ranfreid^ fic^ oer;

pflii^tet f)attc, e§ auf ben Sßunfd) be3 ,^önig§ gegen innere unb

äußere ^cinbe ^u unterftü^cn, unb 9(nnam bagegen erftärt f)atte,.

feine äußere ^olitit ber 5rantrcid)§ an^upaffen unb an feinen bi§;

^erigen biplomatifdien Se^ietjungen nicl^t§ gu änbern. ®iefe 58e;

ftimmung unb mit i^r ber gan3e SSertrag Don 1874 finb bie Ur;

fadjc ber 3}eriüidlungen, bie feit biefer ^dt gmifdjen Ji'^^ffeid)

einer; unb 2(nnam unb ß^ina anbererfelt§ ftattgefunben fjaben.

Sßenn ^rantretd) non bcm 58ertrage annahm, ha^ er i^m ha^-

1)3roteftorat über ^^ouftn gcn?äbre, raa§ nad^ bcm 2^3ort(aut jum
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minbeitcit 5iücifclf}aft cr)d)ciitt, fo fafi '^^(ttnam in tf)m nur einen

J-rcunbicf)aHyüertrai3 , an§ bcm im ijci]clicncn Jö^e ein Siinbni§=

nertracj roerbcn fonntc. (J^ina i)attc fid}, raie ha§> bei i§m, wenn

Cö fid) um [eine auswärtigen tributpflichtigen ©epenbengen t)anbelte,

geroö^nüc^ %tiä)al), abte^nenb oerfjatten; auf ben if)m 1875 noti;

fiiicrtcn 5(bid)(uB bc§ 35ertrage§ öon 1874 ()atte e§ in einer 3Sei[e

geantroortet, bie jebe Deutung 3UÜe|3. 9JJan brauchte inbeffen nid^t

an bie angebüd^ 214 o. ß^r. erfolgte Eroberung öon 2;onfin burd^

bie (S^inefen gu benfen, um 9fted)te bcr tefetcrcn auf ba§ crftere

abzuleiten, bie SÜimpfe öon 939 n. (5[)r., in bencu Xontin fid) öon

ber d)iuefifc^eu §errfd^aft \m gemacht ^atte, unb bie öon 1403 bi§

1428, in benen e§ feine Unabf)ängig!eit fiegreic^ gegen bie 9J?ing=

"I^öuaftic oerteibigt §otte, f)atten bie nomiuedc Oberl)o[)eit (5§iua§

über ha^ 9Zac^bar(aub uuberüf)rt gclaffcu, unb bie ."i^önige öou

Stunam pflegten bie ^uöeftitur in Sl)iua nac^^ufud^en unb gu er=

f)alten unb regelmäßige breijäljrige Xributgefanbtfd)aften an ben

,^of öon ^^efing gu fenben. 9JJan mußte fic^ alfo barauf gefaßt

madien, baß S^ina an biefem 9ted)te mit um fo größerer (Energie

feftt)alten roürbe, al§ e§ nur ein @l)renred)t roar; bie§ überfein

§u f)abeu war ber Irrtum ber öerfc^iebeneu fran3öfifd)en 9J?iuifterien

unb befouber§ 9JZr. 3ule§ ?5errl)§, ber an ber quantite negligeable,

vok er ß^ina bezeichnete, politifc^ gu @runbe ge^en follte.

Sn Xonfin felbft roaren bie 3«ftänbe ^öc^ft öerroicfelter %vt;

5tufftänbe mit bewaffneter .'panb finb in afiatifc^en Säubern nic^t§

Seltenes, in 3;onfin gewannen biefelbeu aber baburcf) einen gang

befonberen G^arafter, baß bie mef)r ober weniger unabC)ängigeu

Rauben, bie ba§ Saub öer^eerten, faft au§fd)ließlic^ au§ S^inefen

beftanben, bie nad) ber Unterbrüdung be§ Xaipiugs^tufftanbeS in

(ii)ina in iD^affen nac^ Xontin übergetreten waren unb bort unter

bem Flamen ber Si^war^flaggen, wie bie Kompagnien ber greis

langen im 14. unb 15. Sal)r§unbert in 'JJorb = Stalten, teils auf

eigene §aub, teils im ^ieufte aubcrer if)r -öinbwerf trieben. Sm
Saufe ber 3al)rc fouberteu fid) öou ben Sdjwar^flaggen bie @elb;

floggen ab, bie in ber yiai}e öon Saofai ein gewiffermaßeu uu=

B. SBranbt, 33 3a6re. III. 12
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gü^rer £'iu ^ung fu in nöl)eren SBcjiefjungen gur D^egierung blieben

unb Oielfad^ im ^ienft berfelben ftonben. Qu biefen fcfjon re(f)t

gefäfirlidjen iinb unbotmäßigen Elementen famen bie feiner be;

ftimmten 93anbe angeprigen greibeuter unb 9iQuber, bie über bie

©ren^e l^erüber unb l^inüber Jüci^felten unb 2onfin unb S^inn

glei^ unfic^er mad^ten. 9cimmt man bagn ben böfen SSiüen ber

onnamitifd^en S^iegierung unb ber tonfinefifc^en ^Beamten, ]'o fann e§

nid)t SSunber nehmen, ha^ bie 23c5iel)ungen ^lüifcEien Sontin unb

g^ranfreic^ nic^t§ tüeniger al§> gute jnaren unb bie franäöfifc^e 9ae=

gierung, Joenn [ie auä), ber Kammer iregen, nic^t an eine große

(Sfpebition 3U beuten n?agte, büä) SJcaßregetn ergriff, um if)rc etel=

lung in Sonfin p ficfjern. 2^ie Sage iourbc baburd) oerfdjärfi,

ha^ 1877 unb 1S80 ioieber Sributgefanblfc§aften oon §ue nad}

'^efing fammen unb bie§, ebenfo toie gemeinfdjaftlidje Operationen

d)ine[ifd)er unb annamitifdjer Sruppen gegen einen djincfifd^en

friifjeren @eneral 2i ^ang tfei, ber 1S79 in Sonfin eingefallen war,

in ber ^efing;^eitung unter augbrüdlic^er ^Betonung ber Ober;

^Df)eit ßf)ina§ oeröffcntlidjt tcurbe. (?d)lieB(idj gab bie ^rage

biefer Dberljo^eit G()ina» gu Srtlärungen bes aud) in ^ari§ be;

giaubigten ^inefifdjen ©cfonbten 9}carqui§ Sfeng, gegenüber ben

t)erid)iebenenS[Riniftern ber2Iu5n?ärtigen2{nge(egen^eiten berD^epubüf,

35eranlaffung, bie oon ben te^tern oI§ burd) ben SSertrag t)on 1874

erlebigt begeidinet tourben, eine .^altung, bie ben Srfofg f)atte, bafs

SD?arqui§ Sfeng am 24. September 1881 auf $ßcfe^( feiner 3iegie=

rung erflärte, ha^ biefelbe ben S3ertrag oon 1874 nidjt anerfennen

fijune. Xiefe @ri3rterungen, bie unälDeifcIl^afte Slbfidjt bei- Sönig§

SuiXuc, feine 33e§iel^ungen gu Gliina ^u nerftärfcn, unb ein in

Stonfin gegen groei frauäöfifdje SBeamte ftattgc^abter Singriff gaben

bem ©ouoerneur oon 6od)ind)ina, 9Jtr. 2e 3)(t)re be $8ilcr§, bie

S^crantaffung, oon ber annamitifdjen 9icgierung bie 3(u§tüeifung ber

„<Sd)roar5ftaggen" gu oertangen, unb jur Unterftüljung biefer gorbe=

rung ben Sinienfc^iffäfapitän 9^iüiere mit Sßerftärfungen nad) §anoi

5u entfenben, mo fidj bereits eine fteinc ©arnifon ^um edju^ ber
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frm!3öiiid)cn 33cnintcu uiib .^tauflcutc befonb. Tcmfelben tourbe

bie cjvö^te 3]or[id)t hcn re^iüäien d)inej'iicf)en 2rn;ipen gct^enüber,

bie noc^ in ^^onfiii ftanben, aubeio()(eii. Obcrft Siiütere begann

feine ^^^ätigfeit bamit, ha^ er am 1. 9}tai 18S2 bie ßitobeöe öon

.panoi n}egnaf)m, ha bie ^Beamten eine brofjcnbe .^paünng an-

genommen gehabt r)ätten. ^a§ Srgebni§ biefeS SSorgangy in

'^cfing lüar bie amttid)e @rf(ärung ber c^ine|'i)"c^en Stegiernng bem

frangöfild^en ©efanbten 9Jcr. ^öouree gegenüber, ha^ 2(nnam ein

58afaIIen[taat 6f)inay [ei.
—

So (agen bie 93er[)ä(tni[fe, ai§> bie d)ine[i[d)e Stegierung fic^

entid)(o§, i!^re in STonfin befinbüd^en Struppen bebeutenb gu öer=

ftärfen; mein frünäö[i]d)er 5toIIege er^iett baüon SOtitte Dftober 1882

bie erfte befummle ?Jad}rid)t. Stuf bie ^otc, bie er barüber am

17. b. 9Jt. an bie djinefifdje 9iegierung ridjtete, empfing er bie

Stnttüort, ha^ Sfjina oerpflidjtet fei, bie burd^ Sf^ebelten in feinem

$lsafa(Ienftaat geftörte D^Ju^e wieber l^er^uftenen. Tlv. 93our6e,

n,iof]( Don bem SBunfdje befeelt, feiner 3ftcgierung bie Soften unb

@efa§ren eine§ ÄonfliftS mit (Sfjina ^u erfparen, begann mit bem

^fungti 5)amen Unter^anblungen, bie er in Sj;ientfin mit £i .^ung

d)ang unb üon <£^angf)ai au§ per Stelegrapf) mit beiben fortfe^te.

2Säf)renb er üon ^efing au§ hd feiner Sf^egiening fortn)ä()renb auf

ein energifd)e§ 3Sorge§en in Xonün gebrungen unb fjingugefügt fjatte,

ba^ bie ß^inefen fic^ ^üten toürben, il^re Gruppen ben frangöfifdien

entgegenäufleüen, fdilug in ^ientfin feine Slnfidjt p(i)|tidj unb ooU=

ftänbig um, unb er unterbreitete feiner Jtegierung ben ©ntmurf

eine§ ^bfommenS, ha§' in fef)r unflarer SSeife ben Df^üd^ug ber

d)inefifc^en Gruppen au» STonfin unb eine Slbgrengung ber beibers

feitigen i^ntereffen unb 9J?ad)tfp^ären bafetbft enthielt, ^ie fron?

göfifc^e Siegierung (ef)nte e§ ab, auf biefen Suttourf ein^uge^en,

rief §errn Souröe ah unb fanbte ben biefjerigen ©efaubten in

2;ofio, SJcr. Sricou, in aujserorbeutlic^er SUJiffion nad) Stjina.

^c^ fe^rte im gi^üfjja^r 1S83 au§ ©rünben, bie iä) an an-

berer Stelle auäufüfjren f)aben toerbe, nad) ^eutfd)(anb gurüd. ^n

2;ientfin, voo 2i roegen be§ Segräbniffe§ feiner 9J?utter, gu bem er

12*
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«inen jtneimonatücficu Urlaub erf)a(teit f)atte, nicfjt anroejeub voax,

!£)ielt \d) mirf) mir furge 3eit auf, faf) nber in (2§ani]f)ai einen oon

feinen Sefretären, Tla ^k cfjang. ^er bro^enbe ^onfUft mit

^ranfreicf) bitbete natürlich) ben .^aupttjetjenftanb be§ @efpräd)§,

bei bem icf) felbfiöerftänbüc^ nic^t an§ bcr burc^ bie iöegiefjungen

'2;euticf}(anb§ 3U grnnfrcicf) gebotenen 3urücf^a(tnng f)erau§ trat.

^ä) lüamte öor Überl^ebung nnb Übereilung unb bcnierfte im Saufe

be§ ©efpräcfjS, ha^ ba§> grofjte Unglücf für (£§ina ein @rfo(g bcr

Gruppen ober 33unbe5genoifen besfc(ben gegen bie franjöfifcficn

"Gruppen fein tüürbe, ha ein foWjer bie 33eforgniife be§ fran^öfifcfjen

5^abinett§ unb bie Sebenfen be§ ^orIament§ hinwegfegen unb für

jebeS 9Jiinifterium in ^i't^nfi'cicfj eine energifcfje ^nitiatiüc fd)on au?

©rünben ber 3elbfterf)a(tuug jur ^[(idjt macfjcn roürbc. 2;er %ob

be§ Kapitäns 9^iöiere, ber am 19. ))Jla[ bei einem 3lu§faE an§

^anoi fie(, foüte meine Slnffaffung balb a(§ ricfjtig erroeifen. 9Jtr.

Sricou, ber 5(nfang 3uni in 2f)angf)ai eintraf, fanb bort 2i §nng

<^ang, ber htn Sefe^i erfjalten f)atte, ha§> Äommanbo über bie

©treitfräfte in Süb^S^ina gu übernehmen; bie Hoffnungen, bie fid)

an bie erften ^efpredjungen ber beiben Diplomaten fnüpftcn, er;

lüiefen fid) balb al§ fjinfälüg; 2i unb bie ^Regierung in ^efing be;

ftanben auf ber 3(nerfeunung ber djinefifdjen Obcrf)ol)eit, bie man

üon fran,3Dfifdjer Seite nid)t gugefte^en lüoHte unb tonnte, unb 2i

fe^rte, nac§bem er oerftanben f)atte, fid) Don ber unangencl]men

Slufgabe, bie feine @egner il)m aufgefjalft fjatten, lo§äumad)cn,

nad) Xientfin gurüd.

Sn Stnnam Ratten fidj in^roifdjcn bie 55er^ä(tui[fe rafdj ettt=

tüidelt. 2)er neu ernannte fran^öfifdje ^louocrneur oon (5od)ind)ina,

Tlx. .^armanb, ^atte fidj mit SIbmiral (lourbet, bcm öbcrbefel)lÄ;

^aber be§ fran^öfifdien @efd)tx)abcr?, in bie ©eiDciffer üon §ue be;

^eben; bie bie -öauptftabt oerteibigenben (^ort§ oon 2^l)uan 5ln

würben in ben 'Jagen oom 18. bi§ 21. 5(uguft 1883 nou ben 5ran=

gofen genommen, unb am 25. 9luguft erzwang 'üt. A^armanb in s^m

bie Unter^eidinung eine? 95ertrag§, burd) ben ?(nnam u. a. ba?-

^roteftorat g^ranfreid;? anertanntc, \m\> ocrfprad) feine Sruppen
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aiK- 3^Diitin juvüctäunifcii, n,'>rc3ci]cii J-raiifrcirf) bic Sittcgvitnt \cuk?>

(S)ebiety ivu-aiiticrte. :^e^tcrc§ übcninfjm and) bic Sdifgabc, beut

ilöiiii] ucu ?liniani alle ^nflruftoren, i^ngenieure, ©ele^rte, Offi?

3iLTC 11. a. m. ju (icicni, bic bcrjclbc gcbraudjcu füuiic. ®egcn bic[cu

ii>ertrag protc[ticrte bic djiiicfifdjc Dicgicnuig, aU bic alten d\cd)ic

Qi)ma§^ üerle^ciib, foipof)! beut S3ertrctcr g-ranfreirfj§ in ^efiiig, a(§

benen aller anberen 93iäd)ie gegenüber. W\t bent Slbfdjlnfs be§

Q3erlrageÄ jrar inbcffen in STonfin feine 9inl^e eingeirctcn, bie 33cr;

I)ältni)"]e bort junrben im ©cgentcil immer licrjpidcltcr nnb fdjVDieriger.

9(m 16. 'S^egember 1883 naf^m Slbmiral Cionrbct Sontalj nnb am
12. mäv^ fein 9kd)foIger im Sanbbefefjt, ©eneral gjiitlot, 33ae9Zin^;

am 18. 5lpril fiel .f)ong <^oa.

Äönig .i^iepj^oa war im ^cäembcr 1883 geftorben, wie man

Dielleidjt nid;t mit llnredjt annafjm, ermorbet anf ^Beranlafi'nng be§

9iegenten, ber ^offte, ha^ mit bem ^errjdjcr, bcr ben Vertrag öom

25. ?Inguft gcncrjmigt fjatte, audj bcr SScrtrag fe(b[t üer[djlüinben

inürbc; bic g-ran^ofcn crfannten bic Sebcutung be^^ §(ngenb(id§ nnb

er5tt)angen non bem neuen ^önig 5lien=^Ijnc bic 3lnerfennung unb

üiatififation be§ bon feinem S^orgängcr abgefdjloffenen 33ertrag§.

5(m G. Snni 1884 lüurbc bann bon bem für (£(}ina neu ernannten

fran^öfifdjcn ©efanbtcn Wa\ ^atenotre in «pne ein neuer, in gelniffem

Sinne noc^ fdjärfer gefafster ^roleftorat§;33crtrag untergeidjnet, ber

g-ranfreidj n. a. ha§> 9icd)t jnr banernben ^efel^ung ber %oü§> bon

21)uan 21n gab, n)äl]renb baSfelbc üerfprad), bem ^önig (Bdjul) gegen

innere unb äufjcre geinbe ^u getüäljren. 9?ad} ber Unterjeicfjnung be§

35ertrage§ njurbe öor ben oerfammelten annamitifc^en SSürbenträgern

unb ben franäöfifdjcn $ßeüoI(mäd)tigten unb Cffigieren ha§> bem Slömc^

üon SInnam üon bem Äaifcr üon dfjina üer(ie()ene filbernc üergolbetc

Siegel, ba§ gtjmbol ber Oberfjoljcit ß()ina§, eingefdjmoläcn. Sind)

.^ieui^^uc überlebte ben ?tbfd)(uf3 be§ 9Sertrag§ nid)t lange, er ftarb

am 31. Suli 1884.

^eüor unb mälirenb fid) bie^' in 5(nnam äutrug, fjattcn fid)

and) in 6f}ina bie 5ßerf)ältniffe roeiter enttüidelt.

(S§ tüürbe §u ireit füf)ren, auf alle 33er§anblungcn eingugefjcn.
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bie tüä!§renb be§ ^onfliftS gefpielt f)ahtn, man föunte fie fur^ bal^in

äufammeitfa[fen, ha^ atic 23e(t unterf)anbelte uub ha'^ btejeniijen,

bie am met[ten Berufen gelüe[en iüären, bie S^c^leljungen gtüifc^eti

ben beiben Sf^egieriingen tüa^r3imef)men, b. f). bie S^efS bcr frans

3Ö[ifcf)cn ©cianbtidjaft meiftcnÄ am roenigften üon beut rouf3ten, JDa§

üorging. Sie erfte @inmi[c^ung frember @(ementc in bie $8er^anb=

lungen fanb fc^on Snbe Wfläv^ [tatt. ®er beutfcTje ^oMfotumifjar

^err Detring, ber üon Stentfin, tüo er gewifferma^cn bcr politifdjc

33eirat 2i .^ung d)aug§ geWcfen, nacE) Danton öerfe^t worbcn war,

^otte fic§ bort mit bem ifjm fon früher ^er befannten Ä'omman=

bauten ber frau3ö[i|cf)cn .^oroette 9?oIta, ^n-egatteufapitän g-curnicr,

in ^erbtubung gefetzt unb bie i^-va^c einer Serftänbigung ätüifdjen

Sf)ina uub ^ranfreid) eri3rtert, mit bem ©rgebni^v ba^ ^. ^tivuiQ

nad) Sieutfiu berufen UJurbc unb Stapitön ^-ournier if)m nac^ einiger

3eit mit ber ©ene^mignug ber fran^öfifdjen ^Regierung folgte. 2e|;

tere fjatte bereits üor§er a(§ crfte 33ebingung einer 3>erftänbigung

bie Slbberufung be» 9}?arqui§ 2;feug be^eidinet, ber fic^ burc^ fein

euergifdjeS Stuftreten in ^ariS fel)r unbeliebt gcmad;t fjatte; ein

35erlaugen, bem hk (^incfifd}e Sicgierung am 24. SIpril nadjtam.

.Kapitän Joitmier traf am 5. 50Zai in -Xicutfin ein, unb am il. h. Wl.

Jüurbc bort ha^ unter bem 3^amen ber Si^Q^ournier^^onöention be=

fannte 5(btommen nntcr3eid)net. ®a§fe(6c cnt()ie(t ba§ 9}erfpred)en

granfreic^S, bie füblidjen, an ^^onfin fto^enbcn ©renken 6f)tna§ gegen

jeben 3(ngriff gu ttcrteibigcn (3lrt. 1); Sfjina oerpflidjtctc fid) auf

{SJrunb biefer Garantie, feine ^Truppen fofort au§ STonfin an bie

öiren^e gurüd^ujiclju unb bie 3Scrträge 5U adjtm, bie bi§f)cr 3n)ifd)en

^^rantreid) unb Xoufin abgefdjioffeu lüorbcn feien ober fpätcr abgc=

fd)(offen werben mürben (5Irt. 2). Snfotge biefe§ (Sntgegenfommen§

iinb a[§> ein 3eid)en ber SIncrfennung für 2i .^ung djang§ patrio=

tifd)c 3Bei§[)eit t)er3id)tctc ^-ranfrcid) auf jebc @ntfd)äbigung (bie

bie Btcgierung nie ücrlangt gcfjabt fjatte, bie ber frau^öfifdjc Unter;

^änbler aber auf eigene §anb auf 150 9[)?itfionen gi^anlen feftge;

fe^t fjatte, um fie nadj^er aufgeben ju fönnen), mäfjrenb Gfjina

bagegcu bcn freien 58crte^r jmifdjcu Xonfin unb ^-ranfreidj einerfoitv
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iinb Gf)ii!a an^crIcit^: auf ber Sanbijren^c 3Ui]eftaub, ber burcfi

einen fofort abjufcfjlicBcubcn raeitcren 33ertrat] an] ber 6reitc[tcu

GJntnbfage ju @un[ten be» fran5ö[i)d)cn ,^anbel§ geregelt ioerben

foUtc ('^(rt. 3). (Sd^ticJiHcf) (5trt. 4) oerfprac^ 5'^^^^^^'^^^'^)/ ^^'^ ^*^^^

mit 5(nnam ab3U|d)Uef3enben ^^crtrage ficf) feine§ bic SBürbe ß^iua§

t)erlebcn fönnenbcn 5Iiivbru(i^ 3U bebtcnen. @» I)anbe(te fid) baritm,

in bcm mit 5lnnain am 25. Stugu[t 1883 abge[cf)Io[|enen SSertrage

in bcm iSa|c, ha^ }yvantmd) hk S3e3ie[)ungen 5(nnam§ 511 aden

llcäd)ien, Sf)ina mit einbegriffen, loafjrne^men foUe, ha§> „iif)uia

mit einbegriffen" auSgutaffen. — 3tu^er biefem 5lbfommen, bcffen

SCnna^me Kapitän ^ournier burd^ bie 2)ro()ung burc^gefc^t ^atte,

ha'^, irenn bie ^onoention nicbt bil gum 14. 9J?ai ge^eicfjnet wäre,

{yranfreic^ bie ^-einbfeHgfeitcn eröffnen mürbe, (jatte Si bem fran=

jöfifd^en Unter§änb(er auf eigene §anb ha^^ 3}erfpre(i)en gegeben,

ha^ bie fran^öfifc^e S"buftrie unb ^i^^^d 9^"5 befonbere 58or;

tei(e er!^a(ten foHten: e§ roaren bie§ bie 3iM^ci^w^9sn, bie bie

fofortige Berufung Slapitän Joui^nißr^ nac^ ^ari§ öeran(a|ten unb

erflärten.

^ä) mar, tüä^renb bic erftenSgenen biefer S^omöbte, an§> ber

ba[b eine Xragöbie werben foHte, fic^ abfpielten, auf bem ilSege

naä) ^^eüng in S§ang§ai eingetroffen. "Sort fuc^te mid) ber be=

rcit§ früher erwähnte «Sefretär Si'§, 'SJla ^ie d^ang, auf unb bot

mir an, mit i^m auf einem c^inefifd)en ,^rieg§fd)iff nac^ Xientftn

gu gef)en, ein 2(nerbieten, haS^ id) banfenb ablehnte. 2lm 7. 3J?ai

fam ic^ in Stientfin an, mit einem ^§>ä)ia§>aniaü, ber mir faum ge=

ftattete, mic^ ju bewegen; iä) Ite^ mic^ tn§ ^onfu(at tragen, um

auf bie ^^ertigfteHung ber Söte gu warten, mit benen iä) meine

Steife nad^ ^efing weiter fortfe^en woüte, unb bort fuc^te mic^ 5DZa

im SCuftrage 2i'§ auf, um mir gu jagen, ha^ ber (entere mid) er;

fud^en tie^e, einige SEage in Stientfin gu bleiben, ba er micf) bringenb

gu fpred^en wünid)e. Sd) erf(ärte aber, meine S^teife fofort fortfe|en

§u muffen, unb ti)at bie§ aud^ nac^ wenigen Stunben. %xo^ biefer

SSorfic^t brad^te ber „^igaro'' einige Qdt barauf einen 5trtife[, ber

mic^ befc^utbigte, gegen ^ournier intriguiert §u l^aben, eine S(nfdf)ul=
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biguTig, bic ha^ Stueiüärtige 2tmt in ber 9fcorbbeutfdE)eit Sldtjemeitten

Leitung cntjcE)teben jurücftnies.

^eüor Kapitän ^oiirnier 3;ient[in öer(te^, teiüe er auf Sefef)t

5Dtr. ;3u(e§ ^^'^^Q^ ^^ ^^^ Stermiiie mit, imierf)aI6 bereit bic d}inc=

fifdjen Gruppen Jonfin gu räumen f)aben würben; eine fdjriftlidje

SSereinbarung über bie[en ^unft f)at nid}t ftattgejunben, ipo^t aber

f(^IoB eine 3^ote, bie Kapitän ^-ournier am 17. Si übergab, mit

ber ©rflürung, ha^ nad) 5(blanf ber angegebenen ^di, 20 S^age

für bie ©renken üon Äirangtung unb ^juangfi nnb 40 für bie öon

^ünnan, bie efma nod) in Stonfin befinb(id)en Gruppen barau§ oer;

trieben loerben töürben. dlad) franjöfifdicn Cuellen fi^eint ^apitön

g^onrnier geglaubt gu f)aben, baf3 £i bie 5(nnaf)me biefer SIermine

bem 3um Sefuc^ ertöarleten Slbmirat Se§pe§ fd)riftlid) beftätigen

tüürbe, bieg ift aber ebenfalls nic^t gefdjef)en. 2i luirb n)af)rfd)ein=

lic^ infolge ber heftigen S(nfeinbungen, bie fc^on ha^^ Slbfommen in

^^efing erfahren §atte, nidjt gen^agt l^aben, biefe neue fran^öfifdje

gorberung nad) bort ^u übermitteln, fonbern oerfui^t ^aben, §u

tcmporifieren, in ber .^offnung, ha^ fid} bie Sadjen fdjon madjen

Würben, ^a^ ettt)a§ auf £i'ö Seite nidjt in Crbnung War, ergiebt

fid) au§ folgenbcn 2;t)atfadjen. 2i Ijatte bem frangöfifdjen 5(bmiral

in ß^efoo am 24. Suni einen 93efud) gemad)t unb war bei ber (5)e=

legenfjeit non ß^ang ^ei hm begleitet gewcfen, ber im ^egember

1S83 9}titglieb be» 3^fungli ^3)amcn geworben war; wäfjrcnb ber

9iüdfa()rt erhielt Si bie 9tad}rid)t oon bem ^i^fanimcnftoü, ber am

23. Suü 5Wif(^en frangöfifdjen unb d)ine[ifdjen ^truppen bei 33ac 26

ftattgefunbcn fiatte; 6()ang ^ei (un, ber fpäter wegen ber in 5"id=

djau bewiefenen Unfät)igfcii (im Sanuar 1885) abgefegt unb einen

SDtonat fpäter in bie 25erbannung gefdjidt worbeu war, l^eiratete

nad) feiner S^tüdfe^r au§ berfelben 1888 eine Sodjter Don Si;

bem (Sd)Wiegerüater ift e§ trolj aller 93eniüf)ungen nie ge=

lungen, bie SSieberanftcüung Cifjang? ^u erlangen, unb er ift

mcijv al§ einmal wegen feiner 93emü^ungen für benfelben in

ernfte ed)Wierigfeiten geraten. (Späteren ®efd)id)tfd)rcibern ift

tiorbcf)a(ten, t)ai-> Stelett :^n entbeden, bic ^enutuiio non we(d)cm
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cÄ Gfiani] ^!}.Hn hui crnunilidjt fjattc, auf 2i bic[cu @iufhif5 311 i]e;

luinncn.

Sit ^ari§ war in^iüifdjeu aUeS eitel ^reube über bie S^onüentiou

ijelüefen, öon ber man aniiafjiii, baJ5 fie jcbe (5)eiaf)r cinc§ ^Dnfliftt>

mit Sf)ina bcfeitigte; bie fremben 2;iplomatcu in ^efing teilten biefe

5[nfid)t nidjit, haS' ©djtoeigen be§ Sfuncjü ^anien, haS' baSfelbe aucf)

Stbmiral Se§pe§ gegenüber beobad)tet f)atk, unb anbere Singeidjen

liefen oerinnten, bafs man in ^efing nidjt gefonncn fei, ha§> 9(b=

tommen ol)nc JücitcreÄ auÄ^ufüfjren; ber 3ii1^ii""^^^M"^of3 am 23. Suli

3tDiid)en ber Kolonne be§ Oberj'ten ^ugenne unb djinefifdjen regus

(ären Siruppen bei 93ac;£ü, in n?e(d}em bie er[teren ben bürgeren

jogen, überrafdjte ba^er eigent(id) nur bie ^^rangofen. ^ür jemanben,

ber mit ber 2)entn?ei]c ber (£f)incicn üertraut luar, rvävc jeljt ber

Stugenblicf gefommen genjefen, bie d)inefifd)e S^iegierung gur fofortigen

DoIIftünbigen S(u§füf)rung ber Slonüentton gu gn^ingen; in ^ariö

unb (2f)ang£)ai, nn iuetcbem (eueren Crtc ber neu ernannte ©efanbte

9}?r.^atenütre, fpäter 93otfd)after in SSaffjington unb jc^t in 5)Jtabrib,

fid) auffielt, Derfannte unb üerpa^te man ben p[ljd)otogi[(^en ^i[ugen=

blid; man glaubte bie (5f)ine]en brüÄfieren 3U Bnnen, üerlangte eine

©ntfc^äbigung oon 250 SJcittionen gn-anfcn unb — erfjielt nidjt§.

2)ie G^inefen, Si geng pao, ber oon 23er(in nad) ^ari§ gefdjid't

n)orben n)or, unb in ©Ijongfiai ber @enera(gouoerneur ber beiben

Äiang§ (9^anting) Sijeng Äwo d}üan, ber $8ruber be§ berül^mten

Xfeng ütoo fan, boten eine ßntidjäbigung für hie bei £ong[on ge=

töteten unb oerrounbeten «Solbaten, aber Tl. ^nk§> gerrl) ^atte \\d)

auf eine größere ©ntid)äbigung§forberung oerbiffen. %{§> fpäter

Wlx.^an erfd)ien unb 50 9!}ti[{ionen grauten Qk'id) ober SO 9}iinioncn

innerhalb oon gefjn ^a§ren bot, ein Stnerbieten, bo§ bie gi^fi^äofen

angune^men bereit toaren, gcrfdjiugen fic§ auc^ biefe $8erf)anb(nngen,

weit (If)ina barauf beftanb, bi§ gur gäugüc^en (Sriebigung ber g-rage

einen Seil SonfinS befe^t 3U I)a(ten. Sereit§ am 12. 3uH ^tte

ber frangöfifdje- ©efdjäftsträger 9Jtr. be SeniaHe in ^eting ein

Uttimatum übergeben, bie in bemfelben geftefite grift tief am 21. ^nii

ah, aber bie Unter^anblungen in (Sf)ang^ai banerten fort, o§ne ein
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5Hefu(tat 3U geben. Sluf fran^oflic^er (Seite entfd)(o0 man fiii), fic^

einiger „^[änber'' gu bemäd^tigen, um fo eine ©arantie für bie fpätere

(Erfüllung ber gefteüten Q^orbcrungen gu erlangen; e§ roar Bci"onber§

auf ba§ Xröngcn be§ ©efaubtcn ^^atenOrre unb be§ 9(bmiral§

©ourbet, ha^ man gu biefem DJ^itlel griff. ®er (entere iüurbc nad)

(^ut(f)au gefc^icft, tüo er am 17. ^uli eintraf, Had)bem einige fran=

^öfifc^e (Sdjiffe bort fd)on feit längerer 3cit lagen; feine Stufgabc

rcar, wie er felbft fagte, ade 5ßerteibigung§arbeiten, haS^ Segen uon-

SEorpebog unb bie Söeroegungen c^inefifc^er Ärieg§f(^iffe gu öer^inbern,

unb fid) gegebeneu gallS be§ hei ^utdiau befinbüdjeu cf)iuefifd}eu

9)carine;Gtab(iffement§ gu bemächtigen. 9(m 5. Sluguft griff Slbmiral

2e§p&§ mit einigen Sdjiffeu bie ^^ort§ oon Äilung an, bie nadj

furger S3ef(^ie§ung genommen iDurben; al§ aber hk frangöfifc^en

SaubuugÄfompaguien oerfudjten, au§ ber ©tabt auf bie biefelben

umgebenben 53erge üorgugeficn, ftie^eu fie auf bebeutenbe c^inefifd)c

Jrufuicnmaffen unb fjeftigen 23iberftanb, ber fie gum Stüdjuge bi§

auf bie Sdjiffe nötigte; tro|bem teilte dJlv. gern) Si ^eng pao am

9. 2(uguft mit, ba|5 ein§ ber in 9Iu§fid}t genommenen ^fänber fid)

bereite in franäDfifd}em ^efil} befänbe, lüaS ben 2;f)atiad)en uid^t

genau eutfpradj unb ba{)er auf bie S()inefen audj feineu Siubrud

machen tonnte. 5(m 19. Sluguft würbe bann ein ucuc§ Ultimatum

iu ^cfing überreidjt, in bcm ber djincnfdjen S^egieruug eine jroei;

tägige ^^rift gur (iutfdjeibung gctaffeu war; bie (SntfdjäbigungS*

forberuug in biefem Sdjriftftüd war auf 80 SOJitlioneu granfen,

innerhalb ge^n Qa^i^en 3af)(bar, ^erabgefelit worben unh Wlv. ^cvv\)

f)atte ben ©efaubten augewiefeu, felbft nod) unter biefen 33etrag

()erunter3uge()eu, fatli^ bie c^inefifdje Stcgierung ein „ernft()afte§ 'an-

erbieten^' mad^e. (Sine fo((^e 'ipo(itif tonnte uatürüd^ feinen (Srfolg

fjabeu, i)a§> S^fungli 2)amen begnügte fid), bem frangöfifdjcn @efc^äft§;

träger eine (Smpfang§befc^einigung für feine 9Zote 5ugef)cn gu (äffen,

unb bcrfclbe öertieji ^efiug. 3(m 23. 9{uguft griff 5(bmira( (Sourbet

bie im .^afen Don ^utdjau licgenbe d)inefifd^e ^^otte an, c§ waren

22 fleiuere ©djifre, unb ^crftörte biefelbe; bann arbeitete er fid) in

ber 3cit bi§ gum 29. 5(uguft (angfam au^ bem ^Vciui^lufs ^erau«.
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in beul er bic jur ilun'teibigung be^felden angelegten i^-oü§' non

leinten angriff unb 3erftörte. Sie Operation, bie mit grojser fee;

niänni|djer iinb taftifcf)er (S)efcf)icl;ücr)teit burcf)gefü()rt lüurbe, erfnfjr

oom po(itifd)cn nnb noJ) niefjr üoin etfiifcljcn Stanbpnnft an^? oicis

fad^ reiJjt abfprcd)enbe 33cnvtei(ungen. Slbmiral (ionrbet tüar im

gerieben in ben ^f^B eingelaufen unb bi§ öor ^utd^au gegangen,

unb l^atte bie d)inefifrf)cn (Sd^iffe bort burc^ bie Srotjung feftge=

l^otten, fie Bei bcm ißerfud} einer 93cn)cgung anzugreifen; für feinen

Äampf gegen bie d)inefifd)en j^-ortt^ unb iöatterien bebiente er fid)

ber öon bem früheren Sireftor be§ 5Irfena(§, <Sd)iff§Ieutnant ©iquel,

angefertigten *iß(äne. SSeldjen Sc^wierigfeiten er begegnet fein n)ürbe,

lüenn er nic^t ben J^-iebcnSguftanb benulit {)ätte, fid) oor g^utdjau

gu legen, get)t barau» f)ernor, ha^ ha§> glaggfdjiff be§ 2tbmiral§

Se§pe§, ber üerfud)te, fid) mit bem @efd}roabcr 6ourbet§ 3U üer=

einigen, üon ben @efdjü^en eine» ber erften ^-ortg fo fdjtüer be=

fd^äbigt rourbe, ha^ e» ben .tampf aufgeben unb nacf) ^ongfong

3ur 9icparatur in ein Dod gef)en mu§te. — SSon biefcm ^eitpunft

an öerftärft fid^ ber @egenfa| groifdien ber üon bem ©efanbten unb

bem 5(bmirat empfohlenen unb ber oon 9Jtr. ^errl) gemachten ^^oütif.

2Säf)renb bie beiben criteren barauf bringen, ha'^ man ^^ormofa

aufgebe, fid) bagegen im S^orben, in Gf)efoo feftfe^e, öon bort au§

Sßei ^ai luei unb ^ort S(rtf)ur nef)me unb htn öolf mn ^ed)i(i

bfodiere, befielt 9Jir. ^crn) auf ber gortfe^ung ber Operationen in

unb gegen ^orniofa unb bem 9^eC)men oon „^fänbern'', öon benen

er fid) einen Sinftu^ auf bie 9tegierung oerfprid^t. Sie 5ßorfd}läge

ber §erren ^atenotre unb dourbet waren entfd)ieben bie prafttfdjeren

unb bur(^au§ geeignet, bie d}inefifc^e 3?egierung jum SfJadjgeben gu

groingen, aber 9JJr. gerrt) ftanb unter bem ©inbrud, ha^ bie Ä'am=

mern einer Srpebition in größerem äJJa^ftabe nad) Oft=3tfien i§re

^uftimmung öerroeigern würben; er f)iett alfo an ben j^^i^^felig;

feiten, o^ne Ärieg§erf(ärung, feft unb öertangte 5[)tenfd)cn unb @e(b

fo3ufagen nur tropfenroeife, um bie .Kammern unb bie i3ffcnt(id)e

9D?einung nid)t ju erfdireden. ©§ War bie§ unjweifettjaft bie

fc^wäc^fte ^o(itif, bie getrieben werben tonnte, nnb fie beWeift, ivic
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gefäf)rli(^ e§ fein faini, miütärifc^e Dperationeu uad) uuflaren

poül{j(^en @efid)t§|3unften gu (eiteii, jräfjrenb e§ bie Slufijabe bc§

§ecre§ unb ber 9Jcarine fein fof(, bie öon ber ^olitif Har be^eicfj;

neten unb öorgefdjriebenen ßkk gu erreichen. ®ie fran3i3fifc^en

Gruppen unb SJtatrofen üerbluteten fic^ in rufjmreidjen, aber für

ben D[teufib(en ßvocd nu|(ofen kämpfen, unb ^u ben auf bem

(Sd)lad)tfe(be gebradjlen Opfern famen bie 5af)(reid)ercn, bie bie

^ospittKer üerfdilangen.

2lm 1. bi§> 4. Dftober 1884 bentärfjtitjte fidj Stbntiral ßourbet

£'i(uncj§, aber e§ bauerte bi§ ^um Satiuar 1885, e^e bie grau^ofen

fidj 3um .^crrcn ber non ben Gf)incfeu auf ben bie Stabt ums

gebenbeu S3ergen crridjlcten Siefeftiguutjcn genuidjt fjatten, unb erft

fed)§ 2Bod)en fpäter tnaren fie im Sefi| ber öon Sldung nad) (güben

unb Dften fü^renben Strafen. @in Singriff, ben 5(bmira( 2e§pe§

am 2. Dftober auf 2;amfui mad}te, lüurbe mn ben ©(jinefen 3U=

rüdgefd)(agen. 'am 23. Oftobcr inurbe bie fogenannte friebtidje

23(odabe ber Stufte öon ^ormofa ongeäeigt unb bamit beut fran=

3i3fifd)en ©efdjUjaber eine Slufgabe gefteHt, bie oon benifclben im

S^orboft SJtonfun mit großer (Energie unb 5(u§bauer burdjgcfü^rt

tDurbe, aber bie (Edjiffe unb ä)?afd)inen fditüer mituafjm. 5(m

15. g^ebruar 1885 ^crftörten improöifierte Siorpeboböte be§ @e=

fd)tt}aber§ be§ 5Ibmira(§ dourbct 3U)ei d)inefifd}c Sirieg§fd)iffe, bie

fidj auf bie Difjebc oon (2()ipu geflüdjtct fjatten (cin§ bicfcr (Sd)iffc

fdjeint burd) ha§> geuer, ha§> ha§> anbere auf bie franäi3fifc^en

SJote rid)tete, gefunfen gu fein), unb in ben STagen oom 29.

biö 31. 9Jiär3 bemädjtigte fid) Gourbet ber ^cScaborc? unfein.

SSätjrenb fo bie 93tarine itjrer unbanfbaren Stufgabc gcred}t gu

Joerben oerfudjte, l^atten bie Sanbtruppen in Stonfin Ijarte kämpfe

gegen bie burd} Slnnamiten unb (Sdjtoargflaggen üerftärften d}ine=

fifdjen S^ruppen gu beftefju, bie, wenn fie audj bie ftrategifdjen

SSortcile, bie fid) für fie au§ ber Sage StonfinS gtoifdjen Äwaugfi

unb 2)ünnan ergaben, nidjt ootl au^i^nu^tcn, ben ^ran^ofen bod^

tüdjtig gu tf}un gaben, loobei fid; ba§ mörberifdjc Sttima ^ionfing

a(§ if)r beftcr $öunbe^Jgeuoffe ern)ie§. 9(m 8. bi§ 10. Ottober 1884
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naf}mcu bic ^ranjofcii bie befcftiniteu ©tcfluiujen bei Ä'ep uiib Ü{)vl,

aller e§ bauerto ln§ jum 13. ^'t-'^i'n^^" 1885, cf)e fie Samjjou an

ber ©ren^e oon Mroaiigfi erreid)ten uub iia()men. Söä^renb ©enerat

^ßögrier biefc (Srfodje baoon trug, ()atte fid) ©encral 5öri6rc be

Si§(e cjet^en Xulieu .'Niroan getüenbet, ba§ \dt jlüei SDtonaten burd^

bie 2(rmee öon 2)üuuau belagert würbe uub unter bem tapfern ,^oui;

manbonten Dber[t ®omin6 l^elbenmütigen Söiberftanb gelciftet ()atte.

5(m 3. dJläx'Q lüurbe bie Stobt ent[el3t. 'Damit tt)ar gang Slonün

in ben .^änben ber j^ran^ofen. Slm 23. Wäx^ überfdjritt ©enerat

9tegricr bie (Strenge bei Sangfon, Juurbe aber öon bcn cfjine[i|cf)en

Gruppen narf) f}e[tigem @e[ecE)t in bie ©tabt gnrüclgcnjorfen unb

öernjunbet, unb fein 9fJad)fo(ger im .^ommanbo, ber feiner ^cit oft

genannte unb öiel gefc{)mäf)te Dberft .^erbinger, cntfd)(o^ fid) 'an-

gcfidjtg ber immer n)ad)fenben Übcr^af)! ber ©£)inefen, bie mit großer

(Sntid)ieben[)eit öorgingen, öangfon 5U räumen unb auf ^angfon

unb X^an;9}Zoi gurüdäugefien. ©cneral 33riere be 2i§(e, ber bie§

bem Ä'rieg§minifter am 28. Tlav^ melbetc, fügte (jin^u, bajs ber

^einb fid^ and) am (Song^^oi üerftärfe, er aber unter allen Um;

[täuben ^offe, ha§> Delta öerteibigen gu fönnen, e§ fei aber nötig, i§m

fofort »eitere ^Serftärfungen gu fenben. Dag waren bie (Srgcbniffe

eine» fed)§monat(id)en ^t^^i^S^öe^ä gegen einen oerädjt(id;en xinb t)er=

ai^teten geinbl

2Bäf)renb biefer friegerifdjen (äreigniffc war aud) bie Diplomatie

nicf)t untf)ätig gewefen; ber oerfd}iebenen 3Serfuc^e, hk in 33erlin,

Sonbon unb 3Saf§ington gemad)t würben, eine SSerftäubigung

3Wifd)en (S§ina unb granfreid^ ^erbeignfüfjren, refp. eine 3Sermitt;

(ung burcf) eine ober bie anberc Wcaäjt gu ermöglidjen — bie§

(entere war befonber» eine amerifanifd^c Sbee — braudjt f)ier nic^t

gebadjt gu werben, ha fie alle erfolglos bücben, befto intereffanter

finb 5um Seil bie anbern gwifctjen ©fjina unb g'i^'^^^fi'cicf) bireft

angefnüpftcn 33cr^anb(ungen, ha [ic geftatten, einen ßinbtid in bie

wedjfelnben Stimmungen ber d)iuefifd)cn 9iegierung unb bie §inter=

gebauten ^ranfreid)^ gu t§un. Salb nad) hm Erfolgen ber frau;

göfifc^en SSaffen in ben erften Sagen be§ Oftober§ 1864 fnüpfte
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Si bie Unterijnnb (lütten in ^ari§ Jüicber an, unb unter bcm

11. Dftober erf(ärte man fid) bort bereit, bie SSerl^anbhtngen auf

©runbtage be§ StücfgugeS ber d)ine[i]d)en Xruppen au§> Stonfin, ber

Unterbred)ung ber Operationen ber frangöfifdjen g-lotte, ber 3?at{=

fitation ber S^onoention oon Xientfin unb S(bfd)(u^ be§ in ber[e(6en

üorgefe^enen SSertragS, fowie ber probiforifd)en S3efe^ung, nic^t

3IBtretung, üon ^ihing bi§ ^ur noUftänbigen 5lu§füf)rung ber Stons

oention oon Sienfin, njiebcr aufgunerjmen. (Siner (Sntjd)äbigung

foUtc feine (grtoäfjuung gefdje^en, aber at§ (Sr[a^ bafür foHte

%xanhdä) ha§^ ßoUamt unb bie ^of)Ienbergtt)erfe üon Slitung unb

3;ant[ni »iü^renb einer, eüentucH burd) ben ©djieb§rid)ter|prud)

einer brüten Mad)t feftgufel^enben 9ieit)e oon Snf)ren befjatten.

©in ad hoc in ^efing äufammcngetretener großer 9^at (ef)nte biefe

33ebingungen am 5. unb 6. S^iooember 1884 ab. Sn biefe ges

n)ifierma|en offigiellen SSerfjanblungen l^inein [pielten anberc, bie

in SEientfin gnjifdjen 2i unb bem bortigen fran3ö[i[d)en ÄonfuI 9Dt.

Df^ifteltjueber [tattfanben. ®ie ©runblagen be§ bort in SluSfic^t

genommenen 5(bfommen§ tt)aren bie ©inftelinng ber geinbfeligfeiten

in ^ormofa unb STonfin; bie proüiforifdje 93e]e|ung üon ^Kung

unb Samfni burd) bie grangofen, wä()renb bie Sfjincfen £ang[on

unb Saofai befet^t I)a(ten, aber STonfin [on[t räumen n)ürben.

9tad) 2(b[d}Iuf5 be§ grieben§ [oflten beibe 2;ei(e bie üon if)nen be=

je|t getjaltenen ^(ä^e räumen. Slbfdjhif? eine§ SScrtragS auf ber

33afi§ ber Siouüention üom 11. Wiai; ß[)ina njürbe fid) au^erbeni

üerpfüdjten, in ^ranfreid) eine 2lnleil)e üon 140 SJJiHionen g^ranfen

auf^unefjmen , in 40 iSafjren rüdgal^Ibar unb garantiert burd) bie

3o(Ieinnat)men unb bie fpäter gu erbanenben (Sifcnbaljuen. 2)ie

^älftc biefeS Setrage§ n)ürbc üerWenbet werben, um in granfreid^

^rieg§fd)iffe, SBaffen, SJiunition unb (Sifenba^nmateriat gu faufen;

bie anbere §ä(fte tt)ürbe für öffentliche 93auten SSertoenbung finben.

"^k erforberlidjen Ingenieure unb 3Ber!füf}rer joürbe &}ma üon

^ranfreid) erbitten. ^Die frangöfildje 9iegierung (efjnte biefen SSor=

fd)(ag ab, ha er ntd)t bie fofortige üoKftünbige Släumung StonfinS

burdj bie 6I)ine)en cinfd)(öffe; e§ ift aber djarafteriftifd) für bie
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3crfafn"cnf)cit in hm Uuter^aubhingeit, ha^ ber franko [ifcEie ©es

faiibte ?Jir. ^atenotrc in [eincni Serid)t oom 7. 9cooeniber über

biejev Stabium berjclben lüieber auf bic 9cad}teite gurücüam, bie

fid) au§ ber S^erroirrung ergäben, tcenn gteidjgeitig in ^ari§, ^efing,

2ientl"in unb Sl)angl)al Derf)anbc(t ipürbc. Sd)(ieJ3ltd) foütc e§

hod) fein jünftiger Diplomat fein, ber hcn ^-rieben ()erbcifüf)rte.

9(m 10. iisanuar 18S5 traf ber in Sonbou refibierenbe ^oö^om;

miffar be§ fremben «SeegoKamt?, 9Jtr. 2)uncan ßampbcE, fcitbem

eir ^. 6., in ^ari§ ein, um fic^ mit ber franjöfifdien S^tegierung

in betreff ber ^efd}(agna§me eine§ ber ^otlüerjDaltung gehörigen

fleinen ®ampferl unb be§ ®ienfte§ ber Seuc^ttürme an ber d)ine=

fifc^en Äüfte gu öerftänbigen. Sie @e(egenl^eit mar günftig für

einen @ebanfenau§taufd) 3n)ifc^en 9[)cr. i^cvvi} unb bem a(§ Seiter

ber djinefifdjen Seftion ber ^^arifer 2Be(tau§fte(Iung mm. ^al)xc 187S

bort tt)0§(befannten unb ino^ (gelittenen ©nglänber, beffen @rgebni§

ber le^tere an (Sir 9f?obert .^art tetcgrapljierte, ber barauf unter

bem 17. i^anuar in feiner djarafteriftifdjen Steife erJDiberte. „Se|en

3ie au§einanber, ha^ ha birefte S3egie^ungen anber§ {ai§> burd) Sie)

unmöglii^ finb unb ber ©eneralgollinfpefteur fid^ mit ben ]^üd)ften

c^inefifdien 33ef)örben in bireftcm ^erfefjr befinbet, genaue ^snfor;

mationen über bie betreffenben fünfte o^ne ^^^Ü*^^ (Sdjrttte mbg=

lid) madjen mürben, bie ha§> ßid erreichen bürften. SBenn g^ranf;

reic^ je|t eine frieblii^e Söfung UJünfc^t, fo ift bie @elegcnf)eit

günftig. ^n feiner (Sigeufdjaft a(§ djincfifdjer Beamter münfdjt ber

©eneral^oüinfpefteur natürlid) bie für (Stjina möglic^ft befte Söfung;

er JDürbe fid) aber gern für jehe mögüdje Sofung öertoenben.'"

Sie SSer^anblungen gogen fid) länger ^in, a(6 notUJenbig genjefen

iräre, aber 9}tr. 3^errl), obg(eid) er ben ©ebanfen an eine (Snt=

fc^äbigung längft aufgegeben ^atte, oerfudjte gu retten, Xoa§> gu retten

ttjar; nament(id) legte er großen Söert auf granfreic^ 3U geroäf)ri

enbe befonbere inbuftrieüe 3Sortei(e. Seine SSünfi^e muffen ur=

fprünglid) eine ^iemlid) monopoliftifdje Färbung gefjabt Ijaben, benn

er fagt in einem an (Sir dl. §art unter bem 12. SOuirg geridjteten

3;etegramm: „^ä) i)abe nid)t gemeint, ha^ 9J?onopol be§ 33au§ ber



— 192 —

(Sifenba^nen in ß^ina gu oertangen, aber fönnte S^ina nic^t bie

3Serpfüci}tung übernehmen, innerhalb einer ju be[timmenben '3ieif}c

öon ^aljren eine be[timmte ^tn^a^t öon ÄKometern (Si]cnba!^nen gu

bauen, für bie fran3D[i)cf}c Ingenieure unb bie franjiDfifcfje metol=

(urgifc^e 3nbu[trie in er[tcr Sf^eifje fjerange^otgen irerben würben?"

^ie Don franjöi'il'c^er Seite am 26. ^^ebruar 1885 erfolgte @r=

flärung, ha}] 9iei§ a(§ 5lrieg§fontrebanbe angefef)en trerben würbe,

unb bie baburrf) gegebene 93tögtic^feit, bie 5{nfunft be§ SributreifeS

in ^efing gu üer^inbern, tt)a§ eine genaue Dteöifion ber bort he-

finblic^en 9^egierung§;9iei§[pei(^er nac^ fic^ ge^oSf^i^ unb bamit bie

bei ber 33ertt)a(tung berfelben begangenen Surcf)[tecf)ercicu oieler ber

f)i3cf)flen S^eamten aufgebecft ^aben luürbe, übten einen raDl)(t§ätigen

(Sinflu^ auf bie (£ntfd)eibungen ber c^inefifc^en Sf^egierung au§, Wät)=

renb auf ber anbern Seite bie an ba§> fran§öfifcf)e ^inifterium

forttüäfjrenb !^erantretcnben neuen ^o^'^'^^^u^Ö^n fü^' ^^^^ i^^^

i)Jten|(^en bemfctben ben SSunfd) nad) einer. iöeenbigung ber ^^inb;

feUgteiteu immer näf)er brachten. Sd)(ief3(id} einigte man fic^ über

^rieben§prä(iminarien, bereu erfter 2lrtife( befagte, bafj (Sfiiua bie

.Sonticntion öom 11. Wlai 1884 ratifiziere unb ^-ranfrcid) erfläre,

feinen anbern ^^^^f a(§ bie iRatifitation biefe§ 3(bfommen§ 5U öer;

folgen. 3tt 'ävt. 2 öerpflii^teten ftd) bie beiben 9JJädjtc, bie geinb=

feügfeitcn fofort eiuäufteüen, unb 3"i^aitfi"eid) befonber'g, bie SloiJabe

Don ^ormofa auf5uf)eben. ^urdj Strt. 3 oerfprad) Jrantreid) einen

©efanbten nad) bem Sterben, Sientfin ober ^efing, ^u fenben, um

ben in ber Äonoention oorgefe^enen 3Sertrag ab^ufc^üe^en unb ben

Xermin für bie ^urüd^iefjung ber beiberfeitigcu Xruppcn feft^ufe^en.

(Sine bicfen ^Präliminarien beigefügte (Srftärung regelte bie (^injel;

Reiten ber ^ui'üdäicljung ber Gruppen unb 9täumung ber ©ebiete auf

bem "^n^c annä^ernber ©leidj^eit, benn aud) frau^öfifdje .^anbells

fd}iffe follten erft gleichzeitig mit bem 5(ufl)ören ber ?Iu§übung be§

franjüfifdjen Unterfud}ung§red)t§, in hen geöffneten §äfen ^uge;

laffen werben.

S(m 31. 9}?ör5 traf in ^ari§ ein Xelegramm Sir di. <^art§

ein, ba§ bie 3iifli'nrnii'''9 '^^^ d)inefifd)cn ^Kegierung ju biefcn 9(b;
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madiuiujen au^fpracf), aber am 30. war ha§' Kabinett gerrl) auf haS'

iöcfauutrocr^cn bc§ Xclcgramiuybe^ (5JcncraI§ Sri^re be i]i§le geiaUen.

ßiniijc iiiuji'tliclje Xaijc fodjten, befonberg ba man in 'ißari§ erwartete,

ha^ ber c^inefifd^e (£170(9 bei Samjfon ber S^rieggpartei in '^dinn

neuen 'll^ut unb neue Stärfe o,tben würbe; bie c^inefifd^e ^legicruntj

blieb aber i^rcn (SrfKirungen treu, unb am 4. ^^(prit 1885 würben bie

grieben^präliminarien in ^ari§ öon bem ^ireftor ber potitifd^en

2(btei(ung im Stuäroärtiijen 5Imt, ^. ©iüot unb M. SampbeU, unter=

jeid^net. ^ic |ranäö[i|c^e Sf^egieruntj ^atte fo nad) faft ad)tmonats

(ic£)en kämpfen unb cjro^en Opfern an @e(b unb 3}Zen)c^en erreicf)t,

roaS [ie mit leichter 9JJü()e fofort nad^ bem erften 3Sorfatt bei 33ac;2e

^ättc ^aben tonnen, fieser fein Srfolg auf bem poUtifc^en ©ebiet,

DieIIeicf)t, tro| aller öon bcn Xruppen gezeigten Xapferfeit, nii^t

einmal auf bem miütärifdjen. Juir Sir 9i ^art war ber 2tbfcf)(u^

be§ ^bfommen§, ber bem ^onflift ein (Snbe machte, ein großer per=

fön(i(i)er ©rfolg, ben er in erfter Sinie bem beim ^Beginn ber 35er=

f)anb(ungen an boy 3)amen gerichteten 3Ser(angen abfotuter @e^eim=

Gattung ber angefnüpften 3Serf)anb(ungen oerbanfte, ein 33erfpred^en,

bem ha^ ^amen auc^ treu geblieben war. ©ang oerborgen tonnten

bie \\<i) fo lange ^in^ie^enben 3Ser§anblungen freilid; nid)t bleiben,

aber boc§ (ange genug, um fc^itblidje (Sinmifdjungen gu üerljinbern,

bie fic^ atterbing§ im testen Slugenblirf oon Xientfin aii?> füf)(bar

machten, aber bann gu fpät famen. 9JJi(^ unb einige meiner S^oHegen,

bie ber Sac^e ebenfalls auf ber Spur waren, füfirte wä^renb einiger

2;age ber SfJamen be§ Unter^änb(er§ irre, ber in bcn j^clegrammen

ai§> ^anbutan figurierte.

^ie iBeenbigung be§ ^onflift§ war aud) für bie SSertreter ber

unbeteiligten Tläd)tz fe^r erwünfcf)t. 'Die djinefifc^e O^egierung fjatte

jwar wäf)renb ber X)auer be^felben im gangen Sieidje mufter^afte

Orbnung gel)alten, aber man tonnte nid)t wiffen, wie lange biefelbe

bauern würbe, wenn ber Sd)aupla^ ber ^-einb feiig feiten nac^ D^orben

oerlegt unb ^rioatintereffen weiterer djinefifc^er Ä'reife mef)r al§

bie^ljer 3. S. burc^ bie 3Segnaf)me öon X)fd)unfen in 9}Jitleibenfd)aft

gebogen würben. Sind) bie ^rage ber S^rieggfontrebanbe öerfprai^

». Sranct, 33 3abrc. III. 13
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eine Cuelle biekr 5(rbeit unb 5Dcü^e unb nod) größeren ?(rger§ gu

roerben. Sd) perfönlic^ ^atte bas ©lücf gelEjaBt, bie fdjipere ^^^t

bxirc^gumac^en, o^nc mit bett grangofen ober ben Gl^ittefen eine Un=

artnefimlic^feit gu fjaBett; bie§ Jüor toeniger meiner (5)e[d)irf(id)feit,

a(Ä gutem @Iüd nnb ber S^fjatfadje §u öerbanfen gemcj'en, bnjj bac-

9cic^tbe[te^en eine§ ßriegsjujtanbeg ben frün3i3j'ifd)en 93efef)l5'f)a6em

gro^e 9^üd[ic^tna^me auf bie anbem SfJationen auferlegte, bie man,

ha fein ^rieg beftanb, nid)t aU ^Zentrale begeidinen nnb bcfjanbeln

tonnte, ^u 5(nfang oerurfadjten Transporte d^inefifd^er Gruppen

anf beut)d§en Schiffen — bie S^inefen fd)ienen biefelben mit ^^orliebe

gu njö^ten, ha fie glauben mochten, in ber beutfdien flagge einen

befonberen (Schüfe gegen il^re geinbe gn befifeen, — 33eforgni§ unb

3{rbeit, aber e§ gelang mir fd^Iiefsüd) bodj, 9?f)ebern unb (Sd)iff§=

fül^rern einen richtigen 93egriff für bie ©cfa^^ren beizubringen, bie

fie burdi bie Überno^me fo(d)er Xransportc laufen tonnten. 2Bie

immer erleid)terte mir aud) in bicfer ^-ragc bie öerftänbige Haltung

ber beutfdjen Sntereffenten meine 5(ufgabe. SSa» ha§ Sfungli 5)amen

anbetraf, fo hiitb ba§fe(be feinen alten ©ertiol^nl^eiten treu, c§> f)an;

hätt nad) feiner eigenen 9Jteinung unb fragte erft bann um 9^at,

roenn bie Sadjen anfingen fd)ief gu gcljen; fo fanben benn aud)

feine „^.porotcfetclu'' — ein SS>Drt, ba§ unfern ^olmetfdjern fd}n?ere5>

^opf§erbred)en machte, obgleich e§ nur bie d)inefifd}c gorm für ^roteft

roav — Wenig ©egenliebc. Gin ©rgebni§ be§ 3^1'^^^"^^"l"^of3e§ mit

granfreid) Ujar ber (Eturg be§ ^ringen üon Sung, ber mit einer

3(n3a^( anberer DJtitglieber bes Sfungli 3)amen al§> „faul unb unfähig"

au§ bemfelben entlaffen n^urbe, ireit fie ben ^onflüt njeber üoraus=

3ufe§en nod) i^m gu begegnen gen3uf3t l^ättcn.

^er burd) bie Sonoention Don 2:icntfin unb bie g-rieben^;

Präliminarien öorgefeigene SSertrag tourbe in Stientfin am 9. Swti 1885

Don £i §ung djang, bem gioei 9}(itg(icber be§ Stfungli g)amen bei;

gegeben njaren, unb bem fran^ofifdien ©efanbtcn ^atcuotrc unter;

3eid)nct. Xic ftiefentlidjfteu in bcmfelbeu oercinbarten S^cftimmungen

betrafen bie g^eftfe^ung einer gemeinfamen ©renge 3n}if(^en Sontin

unb ß^ina, fon)ie bie ©röffnung Don gn^ci ju beftimmenben ^(ä|en



— 105 —

in iiliriancjfi uiib S)ünnnn für bcn frait^öfiidjen .y^aubcl uub ba§

9iecf)t für franjöfifcfje 5vonfiiIn inib ilnufteutc, fiel) bort iiieber^u;

laffcii. Xk %vac},c bcr ^eran^ieljuug bcr fran^öfifdjcn ^nbuftrie

nnirbe in 5lrt. 7 he§> SSertrage§ 13e§anbe(t: „9Jcit ber 5lt)ficf)t, unter

ben günftigftcn ^ebinginttjen bie 93e5ier}nngen bc§ ^anbe(§ iinb ber

guten ?tadjtmrfd)aft ju erweitern, bie ber gegeutt)ärtige 9]ertrag

beftinimt ift, junfcljen grantreidj unb (If)ina njieber fjer^ufteüen,

irirb bie Dregieruug ber 3fiepubtif in STonfin Strafen anlegen uub

ben 93qu üon ©ifenbafinen ermutigen. — SSenn 6f)ina feinerfeit§

fid) eutfd)(cffcn finbeu roirb, @ifeuBaf)neu gu bnuen, irirb c§> fid) an

bie franjöfifdjc ^ttbuflrie trenbeu uub bie JHegierung ber 9icpub(if

nnrb i^nt alle Seic^tigfeitcn gelDäfjrcu, um fic^ in g^ranfreidj hü§'

'^crfouat ju oerfdjaffeu, beffen eö bebürfcn Voixh. ®iefe Seftimmung

foU inbeffen nidjt fo aufgefaßt JDcrbeu, al§> ob fie ein au§fd)(ie^=

lidje§ ^ribilcg gu fünften g-raufreidjg bilbete." — ^ei ber @rDrte=

rung be§ 5ßertrage§ in ber franji)fifc§en 'S)eputiertenfammer erflärte

ber S3eri(^terftatter, ha^ biefer 3lrtifc( nid)t beftimmt fei, für granf;

reid) ein SOtouopoI, fonberu nur ein 5tbfaljgebiet gu fdjaffeu, unb

ber bamalige SDiiuifter be§ ^tu^eren, Wa. he j^retjcinet, ^at bei

biefer u^ie aubern @e[egenf)eiten irieberfjolt au§brürf(i(^ betont, ha^

biefer Strtifel granfreid) nur biefelben 9iedjte toie aubereu Stationen

oerlei^e. Sro^bem ift feitenS ber fran^öfifdjen ©efanbtfdjaft in

'!|?efing wieberfjott oerfudjt irorben, bem 5(rtife( 7 biefe§ SSertrage§

bie bemfelbeu oon bem 3Jtinifler be§ ^u^eren beftritteue SBebeutung

beiäu(egen. — (Sine ad lioc uad) ßfjina entfaubte SJtiffion, an bereu

Spitie ber ©efanbte Mr. Gcgorban ftaub unb ber @enera( ßfjanoine,

tt)ie fd)on früher erJnä^ut, ai§> mititärifdjer 5ßerater beigegeben irar,

fd}Io^ bann am 25. Stpril 1886 eine ireitere §anbe(§fonüeution ah,

bie fpäter nid)t ratifiziert toorben ift. ®ie ^ßejeidjuung oon 9}tengtfe

in ^ünnan uub Sungdjau in ^toaugfi a(§ für ben fransöfifc^eu

.Raubet geöffnete ^(ä^e ift im Saufe be§ Sa§re§ 1886 burd) ^okn-

au§taufc^ erfofgt. @in brittcr SSertrag ift am 26. Suui 1887 öon

bem 3um ©efaubten in ^efiug ernannten früt)eren 5!)?iuifter be§

Innern, 9Jcr. douftanä, uuteräcidjuet morbeu. Turdj ilju raurbe

13*
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ein britter ^la^, 9J?anl)ao in ?)ünnan, für ben fran^öufcfjcn §anbe(

gcöifnet, unb_ bie ßanb^öflc 3toi[rI)cn ßfjina unb Xonün auf 70 nom

^unbert ber (Sinfufjr^öHe ü6er ©ee unb 60 öom ^unbcrt ber 5(u§=

ful)r3ötte fcfttjefe^t. 2öirf)tit]er aber ot§ biefe 3^9^[tä'^'5tti[f^ ^^^

bie 3^e[tfe|ung ber ©ren^e gnjifdjen 5(nnam unb (Sf)ina, bie in ber

SSeife ftattfanb, ha\i bie Gebiete ber fleinen ^nirftentümer unb

©tämme, bie friifier Xribut an Slnuain unb (Sf)ina, I}äu[ig aucl^

uoc^ au ®iani, gegafjtt Qtljabt l^atten, a(§ gu Stunant c3e{)öri(3 ges

red)net würben. Wlv. ßonftanS, ber [id^ bei biejer ©elegcnfjeit al§

ein feljr gewiegter ^tp(omat erroieS, erreichte feinen Qxücd aber

bod) nid)t, oljne burd) bie Sefe^ung einiger ^(ä^e auf ber ^alb=

infel Seidjau unb ber ^roI)ung mit ber 33efi^na[)me ber ganzen

§a(binfel einen fefir cutfd)iebcnen "iDrud auf bie d)iuefifd}e 9iegie=

rung au^^uüben. 33ei bicfem 9Sorgcf)en waren in ben bcfeljten

^(ä^en gro^e Quantitäten 9[)^unition gefunbcn worben, bie fid) nad)

i>en in ©Cjangljat erfdjeiuenbcn eng(ifd)en Leitungen aU beutfd)e§

gabrifat unb gan^ miubcrwertig erwiefen I)aben foHten. Sd) ging

3U 9}?r. Gonftan§, mit bcm id) bie bcften 93c3iel}ungcn uuterfjielt,

um midj gu erfunbigen, waS 3Ba()re§ an biefen ©erüdjten fei; er

erwiberte mir, bafi man atterbingS gro^c Quantitäten 5Jtunition,

aber nur be[gifd)eu unb djinefifdjen llrfprnug§ gefunbcn f)abe; ha^

bie betgifc^e fid) a(y fel)r gut, bie d)inefifd)e aber aU fo fdjted^t

I)erau§gefteIIt i)ah^, ha^ bie kugeln Ijäufig öor ber 9J?ünbung ber

©ewefjre niebergefadcn feien. I^k^ erinnerte mic^ havan, ba^ bie

9Kinifter be§ ^amen mir mär)renb ber <^eiubfe(igfeiten mit ^vanh

reid) einmal crgätjlt gehabt fjatten, ha^ ^wei d;ineftfd)e (SJeneräle

au§ STonfin in ^cfing eingetroffen feien, bie fidj bitter über bie

geringe 2;ragfäf)igfeit ber fremben @ett)ef}re befdjwert unb erftärt

[)ättcn, ba{3 i()re Sotbatcn biefelbcn weggeworfen unb wieber gu htn

a(tcn @inga[§ — taugen, glatten, watlbud)fenartigen ©eWel^ren, bie

uon 3wei 9Jtann bcbient würben — gegriffen fjätten. 3d} bot hcn

SJJiuiftcrn ein SBcttfdjiefjen gegen bie @inga(§ ber ,^crrn (Generäle

an, aber fie wollten baoon nichts frören, blieben jebod) I)artuädig

bei if)rcr SJZeiuung. Se|5t gab mir Tlv. (ionftan'S ©r^äfjluug hcn
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(Ed)lüi"ic( 311 bcni Süitjcl. ^sd) J^obc übnc3cnÄ jpätcr mit ^cjiu] mif

bcn jnvaiiiidj:cf)inc[iidjcn Ärieg oft öetjürt, ba| bie eletibe 9Jiuiiiticu

bcr (il^iiicfcn einen 5(iilei( an ben [djkdjten Erfolgen berfelben,

nanicntlidi in bcr (?eci'd)Iad}t am '^aln gcfjabt Ijabe. ^aran foav

inbcffcn tüafjrjdjcinlid) niefjr mi^Licrftanbene (Eparfamfeit nl^ 93e5

ftcc^Iid^feit fd^nlb. 5((§ ein t)ortrcff(idjer bcntfdjcr STedjnifer in

S:ientfin eine gabrif für prismotifc^eS ^^ulöer baute unb, nac^bem

bie 5Infcrtignnt3 biefc§ letzteren begonnen (jotte, eifcrne 5laftcn für

bie Slujbcjra^rung be^fclben forbertc, n)eigerten bie ßf)inefen fid), biefe

5(uägabe gu machen, ba aik ^etroleumfiften, mit Rapier üerftebt,

benfelben Qwcd erfüllen Jüürbcn. S!ion bcn d)incfifdjen (Ecr)iffcn iinb

gort§ irnrbe im Srnflgcfedjt inelfad) 93ianöt)crmnnitiDn oerfencrt

nnb bie Qaiji ber üortjanbcncn gelabcncn ©ranaten ift flet§ eine

fe^r f(eine gejrefen.

Xie üon 9}ir. donftanS getroffenen Stbmadjungen in 93etreff bcr

©renken GI)ina§ — e§ icar mi3g(id) getoefcn, Kopien einc§ 2^ei(§ bcr

bem SScrtrage beigegebenen Sparten in .Danton ^u erhalten, fo ha^

iüir beffer a[§> anbcre informiert toarcn — cntl)ie(tcn bcn Slern für

bie fidj im $?aufe ber ^aijxt cntJrid'etnben (Hdjtoierigfciten mit «Siam,

bie nad) einem furzen Slonflift gu bem am 1. Cftober 1S93 p 93angfof

untergeii^netem SSertrage füfjrten, in bem (2iam aEcn 3(nfprüdjen auf

itü^ ©ebiet auf bem linfen Ufer be§ SJiefong enlfagte; fie ^aben

auc§ 3u ber fpäteren ^Inneyion bc§ auf bem linfcn Ufer be§ 9Jtefong

liegenben S^eilS be§ S^an^gürftentum^ ^iang;^ung burd) 5ranf=

reid) unb bamit gu einem Streit mit @ng(anb unb ber Steilung

(B\am§> in eine englifdje unb frangöfifc^e @inf(u|fp§äre gefüfjrt, bie

bem ^iinig üon (Eiam iücnig mefjr üI§> ha§> Wic\\amil)ai gelaffcn

^at. 3Som (Etaubpunft ber ßtfjif finb fold^e SBergcn^aÜigungcn

fdjroädierer ältäc^te unäiüeifct^aft gu öerurteilen, aber e§ läjst \\d)

tro|bem nidjt oerfennen, ha^ ha§> SSorge^cn granfreidjS in §inter=

inbien nad) au|en {)in üon einer fcitenen ^onfequeng hcS^ @ebanfen§

unb einer (Snergie ber 2(u§füt)rung ^eugni§ ablegt, bie ©ro^es er;

lüarten (äffen tonnte, n?enn ber grangofe überfjaupt Stalent sunt

^olonifieren befäße. 33i§ je^t ^at er baüon, ba^ biefe Stuffaffung
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Ijart ober ungered^t fei, and) in (Socf){nd)ina ober Xonfin feine ^t-

lüeife abgefegt, ^d) bin auf meinen D^eijcn üon unb nacl^ ßfjina

roieberfiolt in Saigon gett)c|"en unb ^abt fortgefafjren, mid) für bie

(Sntroicfeiung be§ ^[a^e§, wie be§ ganzen franko [ifc^en (jinterinbifd^en

9^eid)e» gu intere[|'ieren, aud) nad)betn id) bie 'I)amp[er ber 5tRe[fa=

geriet 9J^aritime§ mit bencn be§ DtJorbbeutidjen Stoljb öertau[d)t

fjatte. 2)en Sinbrud, ben id) don Saigon empfangen, njar, ba^

man fe()r üie( ^eit unb ©elb ouf bie äußere "S^eforation, breite

©trafen unb ftattüd^e öffentliche ©ebäube, derroenbet fjatte, bafj bie

Stabt felbft aber fef)r wenig Suft gu befi^en fd)ien, in bie i^r ge=

gogenen weiten ©renken fjinein^uioadifen unb bie gä^nenbe Seere

bafelbft au§3ufüf[en. ^a§ einzige, wa? Seben geigte, waren bie

dielen ßafe§, bie genau beut ähnelten, \va^^ man in frangöfifd^en

^rooiujialftäbten ju fefjeu gewol^nt War. ^a§ gro^e ©efdjäft unb

ber Sc^iff§der!e§r lagen, wenn uidjt faft auSfdjIie^üd), fo bod;

f)auptfäd}[id^, in ben Rauben beutfdjer, fdj weiter unb engüfdjer

firmen, Wä£)renb ber S^leinoerfefjr fic^ in bcnen ber 6()inefen bc^

fanb, bie in Saigon, wie woI)[ überall in .^iuterinbien, ha§> tfjätige

(Stemeut bilbeten. So tot Saigon erfc^ien, fo lebenbig ging c§> in

(£§olon, ber uatjegelegenen eingeborenen ^afeu; unb ^anbel^oftabt

p, bie .ber .^auptfi^ ber ßt)inefen ift, bie beinatj bie §ä(fte ber

iSedötferiing be§ ^(aljeS au§mad}cn. ^er ^'^ftn^ofe fdjeint fid)

au§fdj(ie^(ic^; auf bie 33eamtenfteUen geworfen gu f)aben, bie nad)

^roflamierung ber 9f?epub(if er§eb(id^ dcrmer^rt würben unb nod^

immer im SSac^fen begriffen finb. 3I6gefeI)en don ber Banque de

l'Indo-Chinc unb ben Stgenturcn ber derfd)iebenen Sd}lffaf)rt§; unb

i^erfidieruugSgefetlfdjafteu, wie bei ben iöaugefdjäften, fanb mau

frangöfifdie S'Jamen eigentlid; nur unter ben Krämern, S^ieftau;

rateureu unb .^aarfünftlern. Saigon ift mir aud^ be§wegen in

(Srinueruug gebtiebcn, weil e§ ber einzige ""^iai^ ift, an bcm id)

eine S3erfauf§ftel(e für ."^'rofobilfteifd) gcfunben f)abe; in einem

bei berfelben befinbüdjen f(cincn 33affiu befanben fid) tebenbe

Xiere derfd)iebener ©röfK, an^ bcncu ber .<»Iäufer fic^ [ha^-

i^m gufagenbe Stüd au^fudjeu tonnte, wie man bei un§



— 199 —

unter beit in bcv ^uttc befiubticf)cu Marpfen uub (3d)(eien feine

33af)( trifft.

23enn idf; ein aflgenieine^ Urteil ü6er bie ^ie^e au^fpred^en foU,

bie bie fran3Öfifi:^e i^olonia(po(itif in A^interinbien, toie in ©üb; uub

2Seftcf)ina oerfol^t, — benn bie 9(u§bet)nung, wenn nicf)t ber fran;

3öfiid)en Wladp, fo bod^ ber S^tereffenfpfjäre auf biefe Xeile be§

?^id)6arrei(^^, liegt nic^t nur in ber ^olitif, fonbern and) im ^uter=

effe 5i^'i"fi"'^i'^?' — ^^^ üö^i^ ^iß SJZittel, bie fie gur (Srreidjung

berfe(ben anroenbet, fo motzte id) fatjen, bafj fie ifjr Qid, bie 3tu^;

barmad)ung ber erroorbenen unb gu erroerbenben (Gebiete für au§=

fc^ließ(id) fran^öfifc^e fommer^ieHe unb inbuftrieUe ^ntereffen burd)

bie mögiid^fte '^(u§fc^(ie§ung jeber fremben .Slonfurren^ gu erreid^en

fuc^t. 2Sa§ (^ranfreid) an Sl'oIonia(6efitj errairbt, ift teillöeife für

hie 2ße(t oerloren unh jrürbe e§ gan5 fein, menn e» bie 9^?ög(id^;

feit fä^e, fremben "lOJitberoerb üoftftänbig aug^ufc^lie^en; e§ fte()t

in biefer ^Se^ie^ung im @egenfa| gu (Snglanb, ha^, voa§> man über

bie 93eroeggrünbe feiner '^Ißoütit fagen unb benfen mag, bi§f)er nie;

mal§ au§fd^lie^(ic^e SSorteite für fic^ in Stnfpruc^ genommen, fonbern

bem freien SSettberoerb — id) fpredje öon ben testen fec^^ig bi§

fiebrig ^af)ren — Sfjür unb 2;f)or geöffnet i)at Qd) ^be hai^ev

njci^renb meines 9lufertt[)a(t§ in (£§ina bie fran^öfifc^e kolonial;

poütif oft at§ ben @egner be^eic^nen Bnnen, ber ber ©nttüidlung

ber beutfc^en ^ntereffen biet gefäfjrüc^er fei, ai§> bie Haltung (Sng=

Ianb§, unb bie @efc^ic^te ber fremben 33e3ie^ungen gu (5f}ina, lüic

fie fic^ feit 1893 eittroidelt f)abm, f)at mid) in biefer 5(uffaffung

nur beftärfen fi3nnen.



VIII.

€nglan5 unb CMna.

Gnglanb§ gtellinig 5U ßfjina. — S)te SitinabQaie. — Xer SranfitjoH.

— Sie 2lnfid)t ber engltjd)en Sironjitriften. — 5^ie 2(Icoc!=Sloiiüentton. — 9Hd)t=

ratififatton berjelBen. — S)o^ 6f)eioo=2tBfommen. — SDJiffton nacf) Sonbon. —
Cf)inefiic^c§ StncrBieten ber (Sinfiü^ntng einer (gil['ermün5e. — 2(BIe!^nitng bes=

felben burd) ben englifdien ©efmibtcn. — Gigeiie üergeBIidie 5i^emü:^ujigen in

ber ?^roge. — Sie c^incftfdien SQtünjöerfiälmiife. — SoIIor=2Birrtf arr. — Rapier-

gelb unb fupferne 3of)hing§annieifungen. — (St)ine]ifc^e Silfiernüin^en. — 2trt

ber ©elbDerfenbung für SregierungÄjiuede. — S)ie (S^angt)ai=2öujnng=Gifen£)aI)n.

— Sie ilaiping=33ergn)erfennb bie 23al)n nad) Songfu. — Gf}nng!ing. — Ser

Sampfer Suling. — Sie Utffen be§ ^jongtje. — Sas 6{)ungfing=2ibfommen.

— Sie 58er^onbIungen öon 1879. — ©rfolglofcr SSerlanf berfclben. — Sie

Unrufjen im 5)onc\tfetr)al. — Haltung ber d)inefij(^en Stegierung. — Sa§
Rrotofoß Com 9. (gcptemBer 1891. — SSaf^ington nnb Sonbon. — 5^ ^Se» ^^^

Uneinigkeit ber Satinette. — SJJeine perfönlidje Sf}ätig!eit. — $ort §oniiIton;

i^eieguna unb Sfiäumung besfelbcn. — Sie ?innej;ion i8irma§. — SlOfommen

mit (Ef}ina. — S3^otan. — |)un5a=9cagar unb Slanjut. — ÜBerBIeibfel früf)erer

@rö§e.

2)er (Sinflul (Sttglanbg auf (Si)ma fiüttc, loenn man hk

polüifd^e SOiad^tftellung be§ erflereit in Slfien mib [eine §anbel§*

intere[fen unb 53ebürfn{ffe in 33elradf)t ^iefjt, für bie @ntn:)icf(ung

ber SBegte^uncgen bes (enteren gur Slu^enlüelt nia^gcbenb fein foHen.

^a^ bie anbere gro|e europätfc^safiatifdje '$flad)t, 9fiu^(anb, nad)

biefer Sf^idjtung nichts tfjat, lag in ben SSerfjiiltniffen, bie e§ i^r

lr)ünfd)en§ii)crt erfdjeinen laffen mußten, lieber ein fdjwacfies un=

entit)icfe(te§ Üteidj al§ ein in fräftiger ßntirirfiung begriffene^ ^uni

3?ad)barn gu I)aben; (Snglanb Ijatte bagegen 1842 bie Eröffnung

Ci[)inag für bie Slu^enU^elt f)erbeigefüf)rt, e§ I)atte 185S unb 1860

bicfem erften Sdjritte n)eitere folgen (äffen nnb fo gejt)iffernia|en
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bcm 3tiiÄ(anbc i3Ci3cnübcr bic Stelle bc§ ^atcii bei beni iui(]cDer=

bigcii i'ocibentinbc übcnionimeit. ©§ JDäre al[o nur itatürlicf) cje;

Jucfen, ircim c« auf beut eiußefdjlageueu SScge fortgefdEiritteu tuärc

uub beu crfrrberlidjeu [aufteu, aber aubauerubcu Xmd au^ijeübt

()älte, ber erforbcriid) frfjeiut, uui eiu afiatifcbeS 3SoIf — Sfll^nu ift

in ber S^e^iefjuug bie eiu§itje utir befauutc Stu^naljuie — iu bie

^ai)n beÄ g-ortfdjrittS gu treiben, ^luclj feine politifdjen Sntereffen

fdjicuen uacb biefer S^icbtumj fjin gu beuten, ha ein erftar!enbe§

(iljina ein 93unbe§i]^noffe in einem ininier()in nidjt unniöcjüdjen

Stampfe geijen Üiu^laub fiätte uierben tonnen. ®Qf] biefe Ie|tere Sbee

in hcn köpfen ber englifdjen (Staatsmänner gefpuft Ijat, untertiegt

teiuem 3^ü*^if^^; f^^ i[t erft burdj bie (Sreigniffc be§ djinefifdj;

japanifd)en ^riege§ über ben Raufen getnorfen tüorben. Sion Seiten

ber englifd)en Diegierung ift aber nidjt aüein nid)t§ gefdjeljen, um

biefen '^lud auf (S^ina auszuüben, fonbern fie ift fogar in if)rer

Gattung G^ina gegenüber fd)n)ädj(id}er \mh uneutfdjtoffener geUJefen,

a(§ bie ^Regierung irgeub einer ber anbern SSertragSmädjte. "^^ie

untiebfamen par(ameutarifd)cn Sdjtoierigfeiten, bic ein§ uub ha^-

anbere englifdje 9}tiniflcrium wegen ber erften ©i-pebitionen gegen

dl^ina gefiabt fjatte, fd)einen auf bie S'iadjfotgcr berfetbcn ab;

fdjredenb eingeu^irtt 3U ^aben, UJie bic S3eforgni§ üor einem Slon^

flift mit 9iuf3(aub ober granfreid;, öieUeid)t mit beiben, ha§'

c^arafteriftifdje 3^i^jen ber neufteu ^f)afe ber englifdjen ^olitif in

G^iua gettiefen ift. Unter ben Umftünben fann e§ nidjt munber

ueljuien, ha'^ (Suglanb in ßf)ina nidjt bie fü^renbe ^Hollc gefpielt

l)at, hk \f)m gufam unb für bie e§ gefdjaffen ioar. S^iebenbei Ijot,

wie fd)OU früfjer erwähnt, bie 9f?egierung non Sn^icn ben G^inefen

öiele SSeranlaffung gum ?lrgn)oljn unb §um Übetoollen gegeben.

1;ie ^rage, in ber bie Haltung (SnglaubS ben ungünftigften @in=

flu| auf bie (Sutwidlung be§ ,^anbel§üerfe^r§ in unb mit (il)ina

ausgeübt f)at, ift bie ber Sitinabgabc. Silin b. l). ein§ Dom Xaufenb,

war urfprünglic^ eine zeitweilig eingefüf)rte ^riegSfteuer auf im

Stilaub öerfü^rte SSaren unb ^robulte, bie je nad) ben S5ebürf;

uiffen beu ^rDöin^ialbe^örben unb ber Scere ber STafdjen ber
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(Steuereinnehmer an mef)r ober tücniger Stellen in fefjr be^nöarer

^öl)e erhoben würbe, gür bie fremben Sinfu^ren unb bie gur

5lu§Tu^r nad) bcm SluSlanbe Oeüimmten c^inefifcfjen Sr^eugniffe

l^atte man ben Übeln, bie oon einer joldjen ®teuererf)ebung unjer;

trennlic^ fein muffen, in ben 35erträgen baburc^ öorguBeugen ge=

fu(f)t, ha^ man bem Srporteur unb Importeur bie 9}?ög(ic^feit

geroä^rt ^atte, alle Snlanbjölte burcE) einen fogenannten Jranfit;

goll, in .^5i3f)e ber §ä(fte be§ ©tnfuljr; ober ^(uSfufjr^otl?, ab^utöfen.

iDie SBirfung biefer fe^r einfachen 'Dk^regel rourbe burd) bie S5e=

^auptung ber c^inefifc^en ^^eprben aufgehoben, ha^ ber Sranfits

golt bie frembe )Bavc nur bi§ ^u bem 33(a|e fc^ü|e, für ttielc^en

ber Sranfitpa^ aulgeftellt rcorbcn fei, unb ha^, fobalb fie bort

angefommen, e§ ben ^oöbe^örben freiftef)e, fie mit jeber beliebigen

©teuer ^u belegen. Saburd} lourbe fe(bftöerflänb(id) ber ^med
ber 3}ertrag§beftimmung, einen fcften ^oil für ben 2ranfitüerfe^r

3u fc^affen, öereitelt. 2)ie eng(ifd)en Äronjuriften, benen ber Board

of trade bie ^rage ^ur ©ntfc^eibung oorlegte, fprai^en fic^ für bie

d^inefifdje 5Iuffaffung au§, wa§ natürlich, ha bie ßfiinefen baöon

iDtittedung erhielten, e§ hcn cngüfdjen Äonfuln unmöglid) madjte,

gu gunften if)rer Sanb§(eute einjufdireiten. Um bem Übelftanbe

abgufjelfen, fdifoß ber engüfc^e ©efanbte Sir 3fiut^erforb 5llcod

y/ 1869 mit bem S^fungli Damen ein Stbfommen ah, burd) ujeld^e»

5Saren bereite bei ber (Sinfuf)r bie ^ranfitfteuer entridjten unb ha^

für innerhalb ber ^roDin^, in roeld^er ber Sinfu^r^^afen gelegen

war, Don jeber anbern 5tbgabe befreit fein follten. S§ roar bie»

nid}t ha^ ^efte, ioa§ man raünfd}en tonnte, aber iebenfaü^ ha^

33efte, voa§> unter ben Umftäuben ju erlangen mar, unb c§ voav ein

bebauerlic^er 9}Ji§griff ber cnglifdjen Diegierung, ha^ fie biefem

5(bfommen i^re ^^ftii^^'^^iing oerfagte. 3Il§ @runb bafür würbe

angegeben, baJ3 fid) bie .Slaufleute in ben geöffneten ^päfen gegen

bie 3Sereinbarung ausfpradien, weil feine Sidjerfjeit Dorl)anben fei,

ba§ bie (Il)inefen biefelbe ausführen würben. SÖogu bann über=

^aupt 5lbfommen mit iin^ abfdjliepcn, wenn man ber 3(ufid)t ift?

fügte hai- ^amtn bei ber @elegcnf)eit fctir riditig. 'Utan f)atte
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aber ein \d)v eiufadjc» Witte!, ber @e[al^i- eiuer SZidjtauSfüf^niug

bcr d^inc[ifd)cn .Spälftc bor '^ereiubaning öor^ubeugen, inbem man

eine Scftimmung ^in^ufügte, bie bciii anbern SSertragfdjIic^oubcn

geftattete, von ber Sßcreinbarung ^urüd^iitreten, [obalb fid; Cif)ina

eine§ fo(d)cn 2;reubrudj§ id)u(big mad^te. 23ci bcr 3(u§|üf)rung ber

DpiumfonDcntion öon 1885, bie äf)nUd)e Seftimniungen enttjiett,

'i)at \id) bie d)tnefii"d^e Dlegierung aU burd)au§ äut)er(äf[ig erlüiefen.

^urd) ba§ (IE)eioo;3tbfoinmen njar, roie id) [d)on früher crtüäl)nt,

ha§> 9ftcd^t ber Sinfufjr an] bie fremben $Rieber(affungen in ber

SSeife be[d)ränft »orben, ha^ aüe SBaren, roeld)e biefefben üer;

liefen, bem Sifin unterworfen lüurben; e§ rourbe bamit in bie[en

9ftieberla[fungen eine 2(rt 5^cif)anbc(§gebiet gci'djaffen, mit bem

Unterfc^ieb, ba^ man für ha^j 9^ec^t, 3Saren in bcmfetben ju (anben,

ben t)crtrag§mä^igen ÖingangSgoß be^a^len mu^te. '3)ie anbern

fremben 35ertreter prote[tierten bogegen, unb ber Seit be§ 3tb=

fommens rourbe non ber englifdjcn Ü^egierung nid^t ratifiziert, boc^

bamit lüar bie !Bad)c Weber au§ ber 2Se(t gcfd)afft, nod) gebcffcrt.

S5on bcutfd^er Seite intcreffierte man fid) lebhaft für bie i^vag^e,

unb mit Sf^ec^t, benn bie 3JJa|rege(, unter raetd^er ber (Sinfuf)r;

j^anbet am meiften litt, roar bie Un[id)erl)eit in Setreff be§ greife»,

gu bem eine SBare im Innern in ben S^erfe^r treten fonnte. S)er

§anbe( fann fic^ mit i)o^tn ^öikn abfinben, er madjt feine S3e=

red)nungen unb fü^rt nur ba§> ein, U)a§ foldjc 3*^^^ vertragen

fann, b. t). tro^ berfelben mit ^ßorteil üertauft werben fann; aber

wa» ben .^anbel immer fc^wer fd)äbigt, wenn e» t§n nid^t gang

üer^inbert, ift bie Unftd)er§eit in ^Betreff ber Steuern unb 5tbgaben,

bie ben 3Saren auferlegt werben fönnen. @§ war bem fef)r ent=

fdiiebenen ^^roteft ber beutfdjen Sef)örben §u oerbanfen gewefen,

ba§ bie in haS^ G^efooiSfbfommen aufgenommene S3eftimmungen

feinen weiteren (Schaben angerii^tet gehabt f)atte, aber e§ fam

barauf an, gu öerfu(^en, ben negatioen Grfolg in einen pofitiüen um;

guwanbeln. Um biee^ gu erreidjen, würbe id) 1878, al§ ic^ mid)

in ^eutfd)(anb auf Urtaub befanb, nac^ Sonbon geft^idt, wo utein

engtifc^er Äoltege, Sir 2;§oma§ '&ahc, ebenfalfg auf Urlaub fid^
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bama(§ aufl^ielt, um gu terfiidjen, mit bcr etiglifdjen Üiegiermig gu

einer SSerftänbigiiiig 5U gelangen, bie beiben äJcädjten erlauben

tüürbe, gcmeinfcfjaftlicf) in ber ^^rage üor^nge^en. Sir Xl}. '^iahc

unb icfj^einigten nn§ über ein ^rojeft, ha§> üon Beiben Shisträrtigcn

5(mtern gebilligt n)urbe; aber ix)ie ha§' \o mand)mal mit ben

beften SlbjicTjten gci'cljieljt, hü§' ?Ibfommen blieb ein toter 23udjs

[tobe, befonberS iücit man neu englifdjer «Seite nidjt an bie ^rage

I)erann)oIIte.;

3d) f)aht in einem ber üorl^erge^enben 5lbfd)nitte ber Sl^efoo-

^onüention anSfüfjrlidj (£rlx)äf)nung getl^an; e§ bleibt aber bod^ noc^

mand}e§ l^inäUäufügen. So ^atte Wa. <^art, al§ er beut engli[d)en

©efanbten nad) Sl)angf)ai nacfjgefenbet tüurbe, bemfclbcn al§ ein§

ber 3uge[tänbniffe, toetdje bie d)inefi]d}e Sf^cgierung gu mod;en bereit

fei, bie (Sinfüfjrung einer Sitbermüuäc unb bie (Srric^tnng einer

9J(ün3anfta(t angeboten. ®ie§ imirbe eine Steuerung ton eins

fd)neibenb[ter unb befter SBirfnng genjefen fein unb allen ben (Sr*

prefjungen ein (Snbe gemad^t ^aben, bie fid^ barau§ ergaben, ba§

ber Stael, bie S^ed^nnugSmün^e ber 6f)inefen, an jcbeni £)rt ein an=

bere§ @en)idjt unb geingebatt befa^. ©ir Xl}. '^iSahc lehnte bic§

Stnerbieten ah, ha er, ttiie er in feinem amtlidjen S3eridjt fagte, nidjt

Jüuf3te, unter n)e(d)en Slbfdjuitt feineS 5lbfommen§ er biefen ^unft

unterbringen folle. ^ie 5^age ift bann bon beni biptomatifdjcn

^orpg aufgenommen unb ha bie§ ergebnislos, blo^ üon mir n^eiter

üerfotgt worben. i^dj ^ahc lange unb eingeljenb mit St über biefelbe

öer^anbelt, ber fid) baljin auSfprad), ha^ iä) nun, ha bie gnrdjt oor

einem ^lonftift mit (Snglanb oerfdjinnnben fei, nid)t§ ju erreidjen im

ftaube fein würbe, n?eil ber SSiberftaub ber Beamten, bie alle au§

ben Umredjunngen ber üerfdjiebenen Xac{§> in ben 9^cgierung§tac( b. 1§.

ben bei aEen 3'i^)fwi^S^i^ o" ^i^ Ü^egierung üorgefdjriebenen, unb

untereinanber, großen ©etüinn gögen, ber Sftcgiernng aU ein üie(=

Icidjt nicfjt unnjintommener äjortoaub für iljre §lb(ef)nung bienen

tüürbe, bie ^rage anf§ neue in ©rnjägung 5U giel^en. Sd} fanb

biefe SInfdjauung (eiber burc^ bie 5i:()atfadjen beftätigt unb ftiejj aud)

bei ben cnropäifcrjen 93anfcn auf 3tbucignng, bie fid} baran» erftären
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bürftC/ baf5 btcfeltien burcf) bie iortroäfjrcnb ftattfinbeubc Umrccrjituni]

tion ^'cflarÄ in lacUi unb unttjefe^rt ebeiiiallä n\d)t uuerl)cblicf)

gcroanucn.

®ie ^JJün^ner^iiltniffe in (5§ina lüaxen fo fd^tecfit, tüie fie nur

fein fonitten. ?tcbcn bem fupicnien, tcilraeife [tarf legierten ober

looi^i and) gan^ au^S (Sifen gcfertiriten (Eaff), ber Sßä^irung'omüujc

be-5 9?eid^§, ber üon ber S^egicrung, ben Beamten unb g^alfdjmün^ern

gleid^inä^ig oerjc^tec^tert ujurbe, bi§ er oft gar feinen SBert me^r be=

faB, be[tanb nur Silber, ha^ am beften iüof)t al§ ^aclfilber be^eiifjuct

lüerben faun; e§ würbe, aucf) reo e§ mit ben «Stempeln oon kaufen

öcrfe^n mar, waci) bem ©eujid^t genommen, unb bie eingelnen Stü(fe,

joenn iia§> ^ebürfniS oorlag, ^erfcfmitten. ^n ben geöffneteu ,^äfen

iparen fpanifc^c .^arolu§ = XottarÄ, bie friil)er I)aupt[Lid)tid) bei bem

2;l}eegeic^äit ^^crrocnbuug gcfunben f)atten, 9Jtejifani[d)e ^olIar§,

^ongfong = ^olIar§, b. f). in ber bortigen SO^ün^e geprägte Stücfe,

5(merifani[d)e Xrnbc X)olIar§ unb ^apanifcljc 3)en§ im Umlauf unb,

für bie Jremben, oon ben fremben 33anfeu ausgegebene? ^apiergelb,

für ha§> man aber, n»enn man e§ nid)t an bem ^la^ gebraudjte,

an bem e§ ausgegeben njorben ujar, l)of)e§ 3lgio begaljlen mu§te,

ba bie 5Igenturen ber eigenen iöaufen c§ nur mit einem ^(bjuge

nahmen, ber bem betrage gtcidjfam, ber für bie SSermenbung öon

Sitbcr^XollarS groifcfien ben beiben ^^lä^en gu eutrid)ten geUJefen

iDüre. Gf)inefi[cE)e§ ^apiergelb rourbe nur oon cl)inefifcE)en Sanfen

ausgegeben, obgleid) unter ber $)?ongolen; unb 9JJingbl)ua[tic bis

1455, unb aufd)eincnb aucf) friil)er, 9?egierungSpapicrgelb im Umlauf

geraefen roar. 2)aS ^uriofefte, waS in biefer 33e5ief)ung in Sfjina

geleiftet njorbeu, luaren aber roof)I bronzene 3^^^^i^»9'5ann)eifungen,

bie aus 1639, bem (Snbe ber 9J?ingb^na[tic ftammen, unb üon

benen fid} eine (id) fenne nur baS S3orf)anbeufeiu üon jweien) über

300 Saf^ in meinem 93e[i| befinbet. — Sdjlie^lid) I)at nidjt ber

SSunfd), in biefen Jöirrnjarr Orbnung gu bringen, fonbcrn ber, auS

bem Unterfdjieb gwifdjeu bem nominellen unb bem t^atfäc^lidjeu

SSert befonberS ber filbernen Sdieibemüu^en SSorteil ^u gießen, einige

ber @eneral=@ouoerneure, fo bie ber beiben .SraangS unb 2öuS be=
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IDOijeii, felbft 'iUiihi3[tätten einguricfjten unb Sfjinefifcfje ®oIInr§ imb

Seilftücfc berfelben §u fc^Ingen, üoii benen befonbcr^ bie (el3teren,

n)entgften§ in bcn Stäbten, in benen ficf) bie SOtüngftätten befinben,

gern genommen n^erben. Tnrcf) bic[e 3Jta^rege( ift aber feine 5(&=

^ülfc ber üor[)anbenen Übelftänbe, fonbern nur eine S3erme(jrnng

ber üorl^anbenen ^Jcüngarten eingetreten.

SSie in anbern fragen, fo 3. 33. in ber ber militärifcfjen

Prüfungen, mit 33e5ug nnf mldjc bie d^inefifdje ^Regierung fiel) er[t

1901 ju einer §{npaffung ber geftcKtcn gorberungen an moberne

3Serl§ä(tniffe ^at ent[dj(ie^en fbnnen, obgleich) öon ben bie ^öcf)fteu

Stellen befleibenben S3eamten borauf begüglidje Einträge oft an fie

gelangt njaren, 'i)at [ie and) lange gezögert, in ber Slrt unb Steife

be§ @elbtran§port§ au§ ben ^roüin^en nad^ ber ^aupt[tabt eine

ftnberung eintreten ^u laffen. '^aä) alter Sitte nnirbe bas Silber

in .^Diglnüppel Ijineingegoffen unb in biefer gorm üon 23eamten unb

Solbaten begleitet üerfdjirft; idj l^abe felbft wicberljolt foldje Sran§;

porte gefeljen unb mid) immer nur barüber gcn^unbert, n)ie ber plumpe

58erfuc^, ha§> SSor^anbenfein be§ Silbers gu üerbergen, unb bie paar

gerlumptcn S'olbaten, bie a(§ (SSforte bienten, irgenb einen Spi^=

buben baoon abgalten fonnten, fic^ ber Senbung gu bemädjtigen,

(£§ l^at Soljfäcljntc gebaucrt, bi§ bie SRcgierung fic^ entfdjloffen

geljabt Ijat, bie Silbertransporte auf '3^ampffdjiffcn erfolgen gu laffen,

aber audi bann mu§te nod) immer ein 93eamter biefelben begleiten,

unb fünfzig ^al')xc Xüaxm feit bem Slbfdjlufs be§ ^-riebcnS öon S^caus

fing Oerflridjen, e!^e ein fluger Stopf auf ben ©ebanfen fam, ha^

folc^e @elber in SSedjfeln nac§ geling gelegt iüerben fönntcn. Unb

iiaS', n)äl)renb feit Sa'^^'ljitnberten ein oortrefflid) arbeitenber SSed)fel=

üerfel)r bi§ an bie fernften ©renken be§ 9ieidj§ 3n)ifdjen ben

cl)inefif(^en 5ßanfier§ beftanb, bie uielfadj auS^ ber ^rooing (Sl)anfi

flammen, n)ie bie Sionbitorcu bei unS früljer an§ ber italienifdien

«Sdjn^ei^.

9^od) in einer anberen SSegietjung ^atte bie Sfjefoo^^onbention

einen nad)teiligen (5influ| auf bie ©ntn)idlung ßi^inaS. ^n S^angl^ai

Ijatte eine a\h^ ^remben beftel^enbe @efctlfd)aft üon betj c^inefifdjen
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33ef)prbcn bac> 9iecfu 311111 ^aii einer gn^rflra^c 3lin[djcii bicfcm

>ßla1^c unb SSitfuiitj erfialteii; aiiftatt eine folclje für SSa^en anjit;

legen, baute man eine ©ijcnlial^n, bie in ben erften STagen begierig

ron ben G^inefen benu|t Jüurbe. Salb aber niadjte fid) bie Cppo=

fitirn gc(tenb; bie diincfifd^en S^efiorbcn |.n-otej'ttortcii, nicf)t o^ne

©ninb; alte Sßeiber festen [id^ unter irgeub einem 5>Dni)anbe f)en(cnb

unb fdjreienb auf bie Sd^ienen unb tonnten nidjt entfernt lüerbeuj

ha bie 93et)ölferung hk§ burd^ il^re brotjenbe Haltung üerf)inbertc,

unb fd)lieBlidi mufste ber Setrieb eingeftellt iüerben. Ta§ ^erfal^ren

ber g-rembeu n?ar nic^t 3U redjtfertigen, aber f(^lie§Iid) ^iittc e§

fd^einen fönneu, a(§ ob gerabe ber SDcorb 9}(argar^§ eine gule ©e;

legenl^eit geboten ^ahen Joürbe, t)on ber djinefifdjcn ^Regierung ha^

^ortbeftel^en be§ (Sd}tenenmeg§ unb ben n:eitercn Setrieb ber ^al]n,

inenu and) in ben .Rauben ber d)inefi|djen Dicgierung ober einer

d)inefifdE)en ©efeUfdjaft gu üertaugcn. Statt beffcn n)urbe bie Saf)u

aufgegeben, tüie e§ in bem am 24. Cftober 1876 gu (ibangfjai

unterjeidjueten ^rotofoll !f)ief3, „ha in ben ju ßficfco flattgefunbcnen

perfönlicben Sefpred)ungcn gtüifdjcn bem ©ro^^S^ommiffar £i unb bem

©nglifdjen ©efonbten, Sir Zi-)oma§> S5?abe, in ber grage ber Sidjer;

ftellung ber ßf)inefiidjcn Oberfjofjeit abgcmadjt n^orben fei, ha^ be=

fonber« bafür ernannte Seamte gu einer Serftnnbigung in ber gorm

cine§ Sompromiffcs mit Segug auf bie ©ifcubai^n jwifdjcn (Sliangfjai

unb SBufung fommen füllten/'' So erf)telten bie gremben i^re Stu§;

lagen erfe^t, aber bie Saf)uHnie n^urbe 3erfti3rt unb 'ba§' Sdjiencu;

unb rotlenbe SOcateriat bcrfelbcn nad) gormofa gefdjafft, iro c^ am

3Jieere«ftranbe, allen Unbitben ber SSitterung au§gefc|t, üerbarb.

@§ Hang joie ein .^o^n auf bie ^Jadjgiebigfeit ber ©nglönber in

biefem ^aUe, ha^, n^äfjrenb bie ^^^iörung biefer Sa'finlinie im "ü^e;

jember 1877 faft üoÜftänbig bcenbigt n?ar, Si ^ung diaug foft

gleidigeitig einem (Sf)inefen 0?omen§ STong Äing fing, bem bamaiigen

^ireftor ber ß^iua 90ierdjant§ Tampffd}ifffa§rtgeferifd)aft, bie (Sx-

(aubni§ gur Bearbeitung ber 5io()(cnbcrgn;erfe bei Slaiping nad}

frember S(rt unb gum Sau einer ©ifeubatju üon bort nodj STongfu

bei STafu erteilte. %n biefe fd)(o^ fid} fpäter bie Sinie 2^ongfu;
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3;ient[iu, bie ]cl)(ieplicf) bi§ ^efimj oerlängert würbe. — 1877 ging

auc§ burdj 3Serfau[ bie unter ber Seitnng ber auterifanijcfjen %[vma

SfJujfeE & So. ftc^enbe unter nmerifanilc^er Jlugge fafjrenbe

Shanghai Steam Navigation Company in ben Se[i^ ber China

Merchants Co. über, ber feit 1875 üon ber 9f?egierung bie 33e[Drberung

öon Sri6utrei§ 3U bcn meljr a(§ boppelten gracfjtfä^en anberer

'Schiffe übertragen njorben n>ar.

5(ucfj nod) in einem britten ^^unfte gab bie ß£)e[oo;tonoention

gu SSeiterungen 3SeranIa[|ung, in ber öon englifc^er Seite nid)t mit

ber raünicfjenStnerten (Energie au[getreteu löurbc. I)iefelbe enthielt

bie aßerbingg nic^t gan^ ftare ^eftiuimung, ha^ britijc^e ^Beamte

nacf) dfjungfing gejc^icft n)erben tonnten,^ um ben Raubet mit

Sgec^nen gu überwachen, ha]^ aber britifdje 5lauf(cute bort nic^t

9fJieber(a[jungen unb 5!Barenf}äu[er erric£)ten bürften, folange feine

Kämpfer ^^Ö^i^Ö 0^ '^'^'" §aten Ratten, ^n faufmännifc^en Sl^reifen

fa^te man ha§' natürüd) fo auf, a(§ wenn bamit bie (Srlaubni§

erteilt roorbcn fei, ju oer|nd)en, ben ^(a^ mit einem ^ampffdjiffe

burd) bie (Stromfd^neften be§ ^angtfe gu crreid}en. Sin engtifd}er

Kaufmann, 9J?r. 5trd)ibalb Sittte, baute einen fteinen Dampfer,

„.^u(ing'' befonberg für biefen ^votd; aU er aber um hk ©rlaub;

ni§ einfam, würbe if)m biefetbe ooin Xfnng(i 2)amen unter allen

mi3güdjcn SSorwönben oenneigert, barunter and) ber fc^rift(id) unb

amttidj gegebene, ha}i e§ in ben Sd)lud)ten be§ ^7)angtfc gro§e

5tffen gäbe, bie bie fd)led)te ©ewofjuljeit t)ätten, mit grofsen Steinen

auf bie oorüberfa(}renben ©c^iffe 3U werfen, unb ha^ man c^inefifc^er;

feit§ ba§ engtifc^e Sd}iff nidjt biefer @efa()r au^^ufe^en wünfd)e.

^aä) langen 23er[)anblungeu fam e§ im Stuguft 1890 ju einem

5(bfommen, burd) ha§> engtifc^en Sl!auf(euten geftattet würbe, fic^ in

S^ungüng niebergulaffen unb ^um SSerfcl^r gwifc^en bemfetben unb

3d)ang Sötc unter cng(ifd)er ^ylagge, aber nur d)inefifd}er 93auart

gu benutzen; cngüfd)e l)ampfer fodten gugelaffen werben, fowic fie

d}inefifc^e SSaren bortfjin bräd)ten. ©(eic^^eitig taufte bie d}incftfd)e

Sflegierung ben „Sluting'' für 120 000 Xae^S, bie äugteid^ bcn ^rei§

für einige 3Saren()äufer unb eine (Sittfdjäbigung für "iW. Sittte ein;
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fc^toncn. äBcnn fic tduj ijeiüefeii wäre, I)ättc fic bcin[e(beu rit^ig

geftattet, beii 93er[urf) 511 macf)cu, bcr mif}(hti]eu miijite, ba ha^^

(2d)iff eine üicl 311 frfjroadje ^lUtafcIjUic Ijattc. Seit 1895 t[t e§

biird) ben 93ertrag uon ©iinonofefi fremben Dampfern ge[tattet,

Gf)um3finoi 311 (ic|ud}eii, aber |o oiel ic^ tneifs, ift e§ nod) feinem

^anbelÄbampfcr gelungen, beit ^(a^ 311 erreid)en, ein bentjdjeS ®d)i[f

ift bei beul 5>erjudj uerlorcn gegangen.

^ie in ber 6§eioo;5^onDention angeregten fragen unb bie

üielcn ^efdjroerben, bie üou aiim Seiten über bo§ 3Ser()a(ten bcr

d}ine[iid)cn 33et)örben, bcfonbcrS rccgen ber Sifinftcuer unb ber

Iranfitpäife bei ben ©efanbtfc^aftcn eingingen, oeranla^ten meine

in *ipefing re[ibierenben SioHegen unb mid}, eine einge^enbere (Srörte=

rung bicfcr })-vac^cn im .f)erb[t 1879 in SSoridjlag 3U bringen. 3^

bem 5:ermin faubcn fidj in ber Zi^at bie 25ertretcr faft aller mit ß()ina

in S3ertrag§be3iet)ungeu fte^enber Sänber ein; Belgien, T)cutfd);

lanb, granfreid), ©rojsbritannien, Italien, ^japa«/ bie 9^ieber(anbe,

C[terrcid);Ungarn, ^cru, 9^u§(anb, Spanien unb bie 3Sereinigten

(Staaten mareu ocrtrcten. "Die Süiungen begannen am 23. Sep=

tember, unb a(§ ha^^ Ergebnis berjetben njurben ®cnf|d)riften über

bie Sifini'teuer unb bie Sraufitpiiffe, bie grage ber ?(u^oübuug ber

@erid)t§barfeit, bie 9}tün3fragc nnh ben amt(id)en 3Ser!e^r an^-

gearbeitet, erörtert unb, nadjbem fie mit ober otjue 9(bänbernngen

angenommen tüorbcn roaren, bem Sjungti ^amen mitgeteilt, ^d)

felb[t t)abe 3U biefen 9(rbeiten au^er ber Xei(nal)me unb 3um Xeil

bem 3Sorn| bei ben nerfdjiebenen, gum Qvocd ber eingetjenben 35or=

beratung eingelegten Slommiii"ionen, siüci größere 2(rbeitcn über

Snianbbefteuerung unb bie 9J?ün3trage beigetragen, ^n feinen

Stntiüorten ritt ba§ 2)amen ha^:^ SBirt;@aftpferb, b. l). e§ erftärte,

ha^, ha iUjina ber 23irt fei unb bie gremben bie ©äfte, bie (enteren

ben erften nid)t mit 3Sorfd)lägen unb Stnträgen bebrängen foÜten,

tt)ie e§ aud) bem erfteren, raenn e§ feiner)eit§ @aft fei, nic^t ein?

fallen raürbe, feinen Jöirten gegenüber in foldjcr S5eife üor?

guge^en. 23ie ba^o mciftented^ bei fold^en öielföpfigcn 5lonieren3en

ber }^aä gu fein pflegt, tarn aud) biefe nid)t über bie afabemifd^e

». Srantt, 33 3afirc. III. 14
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©rorterung ber angeregten fragen IjinanS; ein %c\l ber S?ertreter

üerlie^ geling, nni nac^ (Sl^nngtjai ober nad) Sapon, Xüo fie g(eic^=

fan§ Beglaubigt tüoren, gnrütfgufeljren, unb bic öerfc^iebenen an ha§'

Jörnen gerid^tcten Beeten mit ben biefelben Begleitenben Tenffdjriften

blieBen aU fdjäparcs 9}ialeriat in ben SIrdjiüen ber üerjciiiebenen

@e)'anbtfc^a|ten gnrüd'. (Selten xco'i)! ift in ^^eting fo üiel unb mit

fo geringem ©rfolge gearbeitet irorben, aber e§ fanb \\d) niemanb,

um bie Leitung eine§ ä fond burdjgefü^rten ^c^^ä^S-' Ö^S^" ^^^

^auUjcit unb ben bofen SSiKcn be§ ^jungli ^amen unb meüeidjt

in nod) l^ö^erem Wla^c ber ^romn^ialbel^örben gu überneiimen.

^ür mid) lag um fo Jceniger eine Sßeranlofjung üor, bie§ p t^un,

oIs jreber ha§> ©eioidit ber beutfc^en :5ntereffen in (S^ina, nod)

bie Sage in ber «gcimat mir geftatteten, eine bcrartige SSerantlrori;

Iid)!eit auf mid) gu nef)men ober fie bem SluÄtcörtigen SImte ^u-

gumuten. (S§ ift nidjt immer (eidjt fic^ §u befdjeiben, aber gang

befonbere für ben Diplomaten pa^t ber alte (Bprud), ha^ fid) erft

in ber 93efd}ränfung ber SDtcifter geige.

2tm nad^teiligften erJüieS fid) bie .^aUung ber englifdjen dxe-

gierung bei ©elegenljeit ber Unruljen im ^angtfetfjal im Sa^re 1S91,

beren id) f^on an anbercr (Stelle eingeljenb Griüäfjuung gctfian

Ijahe. S;a e§ feinem 3^^^^^ unterliegen tonnte, ha'^ alle g-remben

of)ne Unterfdjieb ber Sfcationalitöt unb be§ @(auben§ burd) biefe

©reigniffe gleid)mä^ig bebrofjt irarcn, l^atten bie frcmben 9?ertreter,

nadjbcm an bem ^Diangel an Gntfdilofienl^eit ober bem böfen SSitlen

ber djinefifdjen SSeljörben unb Diegierung fein ^tceifel mel)r fein

tonnte, für i!f)re SJcitteilungen an baS' Stfungli ^amen bie goini ber

gemeinfd^aftlidjen, oon allen SScrtretern unterzeichneten Scoten ge=

Jüä^lt, um aud) biird) bic äuf3ere ^-orm ber ©cmcinfamfcit ber

Sntereffen unb ber 5(bn:)et)r ber biefelben bebrol^enben ©efa^ren

einen mi3g(idjft prägnanten 5Iu§brud gu geben. 2Bäf)renb ber gangen

Dauer ber SSerl^anblungen, bie meljrere SJionate umfaßten, f)brte

ba§ Stfungli ^amen nidjt auf, bei ben terfdjiebencn 5Dtiniftericn

ber SIu§n)ärtigen Slngetegen^eiten gegen bie SSertreter in ^^eting gu

intriguicren unb fid) über biefelben gu befdjjoeren in ber, mie bie



— 211 —

©rfalu'uiig belrcifcn foHtc, Iciber nic^t imbcörünbeten ^offnuncj, ha^

ey für fciiie Snt[teUiiiujcn bcr 2f)atfadjeu uiib (Siitfcfjulbigunijen ber

QiOriäÜc bei ben Kabinetten luinigercä @el)i3r n(§ bei ben @e)anbt=

ld)aften fiuben würbe. Sd^Iic^Iic^ Würbe, im wefentlicfjen infolge

ber unbefriebigenben ,'pnttung ber 9?egierung wie ber ^rooinäiat;

uub :5ofalbef)iirben, bie 2age eine [o bebrof)lidje, ha^ meine ÄoUegen

unb ic^ un§ gezwungen )a()cn, bie grage einer ber d^inefifcfjen

S'legierung bie Stugen gn öffnen beftimmten 'S^emonftration im ^Qngtfe=

tJ^ol in§ 5(uge ju faffen, Wenn wir un§ nicfjt bie (Sreigniffe über ben

Äopf wadjfen fef)en wollten. 2)ie @rünbe für unfere ^3(uffaffung

ber (Sadjiage würben in bem nac^fte^enben ^rotofoE niebergetegt.

„ii^ie untergeidineteir SSertreter oon 33elgien, bemfXeutfdjen 9f?eid),

ber f5ran3i3[iid)en Sf^epublif, ©rofjbritannien, Stauen, 5apati, 9fiu^=

(anb, Spanien unb ben ^\n-einigten Staaten finb, nadjbem fie ^u;

fammengetreten waren, um bie gegenwärtige |£age ber "iSinge in

G^ina unb bie ©efa^ren, ^bie fid) au§ berfelben für bie Qntereffen

ber fremben Siegierungen unb bereu Untert^anen ergeben, in (är;

wägung ju äietjen, ^u ben folgenbeu Sdjiüffen gefommen:

„^ie S(uÄfd)reitungen unb Stugriffe gegen frembe§ Seben uub

(Eigentum, bie feit 9J(itte 9Jiai b. % im 3)angtfctf)ale unb an auberu

Orten ftattgefunben I]aben uub bereu (c|ter bi§ jc^t bie Unrufien

in Sdjang am 1. b. S)(. gewefcn finb, finb nidjt fo \ei)x ha§> Srgebni§

eine§ tiefeingeWurjelten Joffes öou feiten ber nieberen 5llaffen gegen

d^riftentum unb ß^riftcu, wie ha§> ?)amen ju glauben üorgiebt

unb bie frcmbeu 93crtretcr gern glauben madjen mi3d}te, alö bie ^^olge

einer ft]ftematifd}en Jeinbfeligfeit, angeftiftet burd^ bie frembcu; unb

c^riftenfeinblid)en 9Jcitglieber ber litterarifdjcn Klaffe, al§ bereu

Hauptquartier m\b SOiittelpunft bie ^roöing ^unan angefeljen werben

mu^, aber bereu STtit^elfer über ha§> gan^e dieid) oerteilt finb unb

fic^ fogar unter ben §öc^ften 33eamten be§ Widß befiuben.

„SO^tan braucht nur auf ben 3(nteil S3e5ug gu neljuien, hcn ha§>

^^amp^let ,Sin STobeeftreid) für oerberbte Se^ren' in ber fremben=

unb d}riftenfeiublid}cu 33ewegimg get)abt l)at, bie 1870 mit bem

9[)iaffacre oon Üientfin eubete, um ben (Sinflu^ ju oerfteljen, hm
14*
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bie ununterbrochene, feiubfeUge Xfjiitiöfeit ber Sitteraten auf bie

SJtajfen f)a6en mu§. Jöä^renb einiger '^ai)xt voax biefe Sit)ätig!eit

jpeniger beutlic^ §ert)orgetrcten, aber iräljrenb ber legten jroei 3al)re

finb ba§ ^angtictf)a( nnb aüc ^roöin3en (If)ina§, im n)a[)r[ten Sinne

hc^ 3Sort§, mit ben ]cfjmu|igften unb gemeinften !iBerö[fent(idjungen

in ber ^-orm öon "pamplileten unb ^(afaten überfc^tüemmt luorben.

„3n fnum einem gaffe ^aben bie d)inc[i|c(jen ^e^örben irgenb

cttüa§ gctfjan, um ba§ (Srfc^eincn biejer Sitteratur ober i^re 33er;

brcitung im Saube ju öerfjinbern. Se(b[t roenn bie ^üifmertjamfeit

ber ^^i^ti'a^i^cQifritng ober ber prooiußialen ober lofaten 33e^örben

auf biefe morbbrennerifdjen ^ampfjlcte unb ^^(afate gericijtet iDurbe,

ift bay 50?ei[te, n?a§ fie getfjan fiaben, bie Entfernung einiger "ipiafate

geiüefcn, aber in feinem gaüe finb bie 33crfaffer, ^rurfcr ober Sßcr;

breiter berfelben beftraft roorben. S§ ift fogar oorgcfommen, baJ3

l'ofatbeamte, bie bie 5Seifung erf)ielten, folcfje ^(afate 5U entfernen,

fie tiotlftänbig in if)ren 93efanntmacf)ungen roiebergegcben fjaben, bie

fie erliefen, um ben (Smpfang ber ^efefjte 5U ifjrer Unterbrürf'ung

anguäeigen, rcä^renb bie §öcf;ften'iproDin3iaIbeamten, u. a. ber @enera(;

gouüerneur unb ber Jatarengeneral oon S^ectjuen, nicf)t angeftanben

!^aben, ^rof(amationen ju ertaffen, bie offen bie cTjriftndjen 9}ciffionare

unb eingebornen Slonoertiten auftagten unb befdiimpften; in feinem

biefer gäfle fjaben bie ^entralregierung ober bie Ijödjften 'prcöin^ial^

beworben irgenb n?eid)e 3[)ta§rege(n ergriffen, um bie gro^e 'i'ltaffe

ber 5^eüö(ferung oon if)rer 9}ti0bi(ügung folc^er ^anblungen unb

ber für beren Segc^ung oerf)ängten Strafen in ,Slenntni§ 3U fe|en.

„2)a§ Sfungli 3)amen, ha?^ erfudit trorbcn ift, folc^e fdjänb;

lidjcn SSeröffcntlidjungen burd) bie 53eftrafung ber 3>erfaffcr unb

Verbreiter gu unterbriirfcn, [jat amtlidj crtlärt, ba^u aufjer ftanbe 3U

fein, unter bem SSortoanb, ba§ bie in g-rage fommenbcn 95eröffent=

lic^ungcn ftet§ anonyme feien.

„Jüäl^renb fo nic^t§ gcfdjet)en ift, um bie Cuelfe be-J Übel§ ^u

üerftopfcn, finb bie ^entralregierung unb bie ^rooiu^ial; unb Sofaf;

be^ijrben g(eid) (äffig barin geroefcn, ben folgen oorgubeugen, bie

Ijeroor^ubringcn bicfe pöbedjaften Veröffcntlidjungcu beftimmt waren.
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„vsn bcn inciftcii \s'dlU\i üoii für^Iid) flatti]ciiuibcucu Uiiruljcu

fjabcn ficf) Mc i^ofaUicfjörbcii, trenn nidjt bcn grcnibcn nnb Sf)ri[tcn

offen feinblid), 3nni niinbeften at^ (aunjarnie iöcfdjüi^cr für bie

cmnofen, bie ir^rer eonje anncrtrant waren; if)r @inflnJ3, tücnn er

fid) überf)aupt fühlbar gemarfjt f)at, i)at bieg erft i^etfjnn, nadjbcm

Seben geopfert, ©ii]entiun jerftört nnb frembe ^Jtiffionarc unb ein;

geborene 6f)riftcn a\\?-> if)ren i^eimftättcn uertricbcn luorbcn waren.

„9cnr in 5ti)ei i^äücn )d)einen eingeborne Srrn|.ipen ^nr 5(nf;

redjterfialtung uon ^-rieben nnb Drbnnng beigetragen ^n f)aben,

nändidj in (£ud)au nnb ^infiang; aber an beut testen "^pia^e

ftanben bie 9}iannfd)aftcn oon brei fremben Kanonenbooten bereit,

3unt iSdjnt3 ber fremben Sticberlaffnng gelanbet ^n Werben nnb

man barf baljer Wof)! annel)men, baji bie gröfjere bei biefer befon;

bern Gelegenheit üon ben eingebornen 58el^i3rben gezeigte (Energie

ber Slnwefenfjeit bie[er ©djiffe nnb ber entfd)(offenen ^a(tnng i^rer

33efef}l§!^aber jn banfen gewefen [ei.

„ SSenn wenig ober nidjt§ oon feiten ber d)inefi[i^en 93eprben

gefdjef^en ift, einen 3(u»brnd} gn üer^tnbern ober gi"^»^^*^ i^^i^ ein;

geborne (ifjriften gegen bie gotgen beSfelben gu fdjüljen, ift nidjt

me^r gefcbefjen, nm bie ^nmultanten nnb ^äbe(§füf)rer p be=

[trafen.

„SSüf)renb an mefjr at? ^wan^ig ^Iü|en frembe§ i'eben in

@efa^r gebradjt unb frembe§ Eigentum unbarmfier^ig gerftört worben

ift, finb bi§ je^t — wenigften§ foweit bie§ gnr Slenntni^o ber Unters

5eid)neten gelangt ift — fanm eben fo üie(e ^crfonen beftraft worben,

unb bod) f)aben S^aufenbe oon jEnmuttanten an ben SSorgängen tei(=

genommen. 1;ie ^eftrafungen, bie erfolgt finb, muffen aU Weber

entfpredjenb, nod) a(§ in Übereinftimmnng mit ben S^orfdjriften be§

c^inefifdjen Strafgefe^bud)e§ ftefjenb be^eidjuct werben, wenn bie

oier 33ernrteilnngen gnm ^^obe aufgenommen werben; aber and)

§ier barf nidjt oergeffen werben, ha^ ernfte 3^"^^^' Wegen ber

2:ei(nat)me an ben Unrutjen oon ^wei ber in SSufju .g)ingeridjtcten

beftefien, ba bie Sänge ber §aare auf ben auSgefteüten Köpfen bie

3{nna§me berechtigt, ha^ bie SSerbredjer länger im (^efängni^ be;
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finbltdj gelüc[cn feien, a(^5 ber ^ali t3eiüefcit fein würbe, tpcnn [ie

cr[t nad) bcn Unruljen in 3Snf)n ücrfjaftet Sorben iDären.

„Sind) ha§> STfnngli ?)amcn i[t ntcljt njeniger itacIjUiffig in ber

93e[orgun9 oon <Bd)n^ für bie ^remben unb ifjr Sigentnm ^cmt-

fen: Voa§> üon ber ^ef)örbc cgefdicrjcn ift, ift mwitticg, nnfrennblicl^

unb unter ftarfem ^vnd erfolgt, unb ba e§ nocf} ba^u in uuüoH;

fommener SBclfe au§gefüf)rt worbcn ift, finb bie SSirfungen, vodd)c

bie Unterzeichneten Don ben SJJafjregeln erU) arten burftcu, bie fie

bem ^amen bringenb cmpfoI)Ien !^atten, nid)t eingetreten.

„Der @rla^ be§ Ä'aiferliefen @bift§, ber üon ben Untcr^eid);

neten juerft am 25. Wlal nnb bann U)icber^oIt »erlangt rourbe,

erfolgte crft ain 13. Suni, tüäfjrcnb feine iöeri)ffentlid)ung im Sfinuar

un^njeifedfiaft baburd) öerfpätet tüurbe, haf^ e§ anftatt burdj ben Sele^

grap'^en auf anbcrc nnb langfamerc SBcife beförbcrt löurbe. SEfjat;

fäd^Uc^ erfc^ien ha§> ßbitt in bcn ^rooin^en erft breij^ig Sage nad);

bem c§ in ber ^efing = 3'^^^""9 öeröffentlidjt worbeu Jtiar. '^n

einigen ^äUcn betrug bie SSer^ögerung üier^ig bi§ fünfzig Xage

unb in nuindjcu Seiten be§ '3lc[d)c§>, bie leidjt in ginet bt§ brei

SBodjcn erreidjt werben fönnen, ift e§ überljaupt nod; uidjt Der;

i3ffent(id)t worben. Sn aubcren gälten ift e§ in untiollftänbiger

g^orm üeröffentitdjt werben, inbeui widjtige Seite gan^ auSgelaffeu

worben finb.

„'Sic 33el)auptung bc§ 2)ai»i^», baJ3 *ilaifertid}e ©bitte überfjaupt

nic^t burcf) hm Selegrap^en beförbcrt werben bürfen, wirb hnxd)

bie fortwä^renb in ber ^eüngs^^'^^'^O wieber!er)renbe ©rftärung,

ba| Ä'aifcrtici^c (Söifte in biefer 2öeifc übermittett worbcn feien,

Wiberlegt. 3(6er Jelbft wenn feine foId)cn '^räcebcn^fälle bc;

ftanben getjabt fjätten, fdjeint e§, ha^ ber ©ruft ber gegenwärtigen

Sage ber Sf^egiernng wo[)( geftattet ^aben Würbe, bie fd^ncllftc

53efi3rbcrung§art ju wät)ten, bie i()r ^ur SScrfüguug ftanb, bamit ber

3tu§brud be§ ^aifer(id)en 2öillcn§ fo balb ali uiögtid) §u .Si\mutni^5

ber Beamten unb ber großen 9JJaffcn ber 33eüijlfernng gelaugte.

„"Die 3Seröffcntlid)nng bc§ 33erid)ty be§ ^amen au ben Sfjron,

burd) wctdjcu ber ©r(af3 be^^ ß^ift§ üom 13. ^uni erbeten würbe.
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lüiivbe nod) (äuger uci-^ötjcrt, luib e» lüar euft am 18. 3uü, b. i).

Tiin[uubbrei§ig Sage iiatfjbcm berfelDe eingereicht roorben lüar, ha^

er in ber gefd^riebetteit ^efing=3*^iti^"9 oeröffenttid^t rourbe uitb

einige ^dt [piiter in ber gebrmlten/'

„Ungeacf)tet ber wteberl)o(ten ^-orberungeu, baf] bie ©trafen,

roie fie biSl^er über Beamte, hit be§ (Sinberftänbniffe^S ober ber

9?ad)(ä[figfeit fcljufbig bcfunben raorben, ober über STumultanten ner;

Tjängt roorben n^aren, in ber "ipefing; Leitung ocrö[fentlicf}t werben

ioUten, bannt bie 33emiif)ungen ber ^Beamten babnrd) unterftiiljt unb

hk Xumuttanten Don ber Sege()ung weiterer 3Serbrec^en abge;

id)vedt würben, (jat ha^ 2)amen fid) abjolut geweigert, biefem 35ers

langen nad)3utoinmen, unter bem 5ßorroanbe, ha'^ nur bie ^eric^te

uon '^rooin3ia[bef)örben Da-ü[[entüd)t werben fönnten unb bafj

biefe 33erid^te, bie erft nac^ ber ooUftiinbtgen (Srlebigung einer %\u

gelegenfieit er[tattet würben, ber ^Regierung nod) nid)t jugegangen

feien; fowic ba^ Setegramnie Weber ^um ®egeu[tanb üon 33eric^ten

an ben S^ron, noc^ öon 3SerD[fent(id)ungen in ber 'i|5efings3eitung

gemad)t werben fönnten; unb enbUc^, ba| ha?> ^amen uicl^t bie

SJJod^t fjabe, ju befehlen, ha^ irgcnb etwa§ in ber 3'^itung oer;

öffent(id)t werbe.

„-Diefe Srflärungen be§ 2;]ungü g)anten ent[prec^en nid)t ben

Sf}at[ac^en.

„3nm 33ei)pie( wä^renb ber SSerf)anb(ungen, bie ber (Sr(ebi=

gung ber 3^ranco;S[)inei'i[d)en Sdjwierigfeit 1885 öorangingen, f)aben

Telegramme nid)t nur ben ©cgenftanb oon ^eridjten an ben ST^ron

gebdbet, [onbern .SÜaifertic^e Sbifte finb auf biefelben i^in erlaffen

unb in ber ^^iti^^Ö öeri)ftent(id)t worben.

„Die ©rftärung, ha'\i feine 23erid)te, bie [ic^ auf W S5e[trafnng

öon ^erfonen, bie in bie Unruhen oerwide(t waren, bi§ baf)in an

hm 2f)ron gelangt feien ober fjätten an benfelben gelangen fönnen,

ift ebenfa((§ ungenau. «Sdjon in h^n im Sluguft b. S. erfdiienenen

Siiummern ber ^efing=3eitnng finb Sbifte in 33etreff ber ©ntlaffung

Der)(^iebener iöeamten, hie in bie Unruf)en oerwidett waren, oer;

öffentti(^t worben, aUerbing? of)ne ba^ eine anbere 5(nfpie(ung
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auf bie Urfadje itjrer Sntlafjuncj cjemacfjt iüorbeu iüäre, a(§ bn§ [\c

faul unb bumm feien.

„@§ ift ebenfaöS unridjtig, bafi ba§ fjauien nidjt im ftnnbe

gejpefeu fei, ircjenb etn)a§ in ber ^efing^^citung gn t)eri)ffentlid}en.

^ie S^tefjrga^l ber fremben 5Sertreter ift in ber £'nge gen)efcn, bic

5lufna^me üon irgenb etn)a§ in bie ^e^^i^^Ö ö" oertangen, voo^n

haS-' ^nnien regelmäßig feine ^i^ft^nnnnng gegeben I)at, ofjne fid)

auf bie D'Jotmcnbigfeit gu berufen, bafür bie faiferlid)e Genehmigung

einf)oIcn gu muffen; fo §. 33. tüurbe bie SScröffentlidjung ber Zl]at'

]aä)c, ha'^ bie fremben SSertreter üon <B. 9J(. bem Ä'aifcr empfangen

tüorben feien, im Wlär^ b. S- informell burd) ben ®oljen be§ biplo;

matifdjen .SlorpS »erlangt unb ebenfo informell burd) ben ^ringen

ßljing gugeftanben.

„@5i ift möglid), ha^ ha§' fogenannte S^abinett ha^' 9Imt fein

mag, ha§' über bie Slufnaljme oon «Sdjriftftürfen in bie ^^efiug=

Leitung 3U beftimmen ^at, aber ba ^mei SJtitglieber be§ ^3)amen

ebenfalls 9Jtitg(iebcr be§ tabinettS finb, fo fdjeint e§, ha^ feine

iSdjUJierigfeiten fid} au§ bem 3Sorl)anbcnfein einer foldjcn Siegel

ergeben follten.

„9^ur nad) einer S^idjtung f)in l)abcn ha^ 2;fungli 3)amen unb

bie ^roinuäialbeljörben einige SEljätigfcit enttüidelt, b. ^. in ber

©riebigung ber ^rage ber für 33efd)äbigung fremben Eigentums

3U äaljlenben (Sntfc^äbigungen burd) birette SSer^anblung mit ben

SOJiffionaren; aber fie l)aben bieö mit ber bentlidjcn Slbfic^t ge=

tl)an, bie fremben SSertreter jebeä 25ortüanbe§ einer @inniifd)ung

in eine 51ngelegen§eit gu berauben, bic bie d)inefifd)e 3tegies

rung bemüht tüar, al§ eine auSfdjliefslidj lofalc gu beljanbcln

unb tl)atfäd)tic| fo be^anbelt fjat, bie an Drt unb (Stelle burd) hk

So!albel)örbcn geregelt lüerben fönntc, ol)ne eine Sinmifdjung

feitenS ber t)öl)ern djinefifd)en ober ber fremben 33camten ber bc;

treffenben 3ftegierungen.

„^ber iüä^renb ha§: ^amen fo njenig ober nid;t§ gctljan Ijat,

um ba§ Lieben unb ba§ (Sigentum oon ^-remben ju fc^ül^en, bie

fid) auf @runb ber SSertröge in tiljina aufl)alten, fdjeint e§ feljr
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cifrii] kniüf)t, bic buvcf) bcn '^(uvOriidj biefcv Uuvul)eii tjCijcbcue

(sklcoicnlieit unb bie ani"djciiicnbe Urfadjc bcrfclben, b. f). bic geinb;

fcligfeit ber SDiaffen ijegen i\1ii)[iotiare uub etntjeimifdje ßf)riften,

aiiÄjimu^cn, iiiu iscrf)anblungen mit ben frenibeii 9}täcf)ten ans

3uhiüpfeii, um bic ^scrtratjvredjte ber 9Jtiifioiiarc eiii3ufd)räiifeu unb

biefelben iSeldjräutuniicu ju untertoerfen, ltield)e burd) hk 23erträge

lucber oortjcfelieu nodi bea6[id)tigt finb.

,,Um juiammcnjufai'fcu : e^ i[t uid)t§ gcid)ef)eu, um ber llr[ad}e

ülfc§ Übels ein (Subc ju macEien, b. l). ber ^eröffeutlidjuug ber braub=

rebtieriid^en unb beleibigenben ^ampl^lete, unb bie d)ine[i]dje 9legie=

rung f)at fid) für au^er ftanbe erf(ärt, jolc^e SSerötfeutlidjungen

5U öerfnnbern, ober bie 3Scrfa[fer berfelben gu beftrafcn. Jöenig

ober uid}tÄ i[t geid)ef)en, um Sluäfdjreitungen Dorgubcugeu, ober

9?äbe(§füf)rer, Stumultanten unb fc^ulbige Beamten gu beftrafen,

roä^renb bie oon ber rf}inefiid}en Sfiegierung ergriffenen 9[)?a^regeln

nur burd) ^rud oeranlafjt unb fo unDoIIftänbig ausgeführt inorben

finb, baf3 hi§> 3U bem jc^igen 5(ugeub(id bie grof3e 93taffe ber

d^inefifc^en $8eDölferung meber bie amtlidje Sßenad^ridjtigung er;

galten, noc^ bie Überzeugung gen)onucn ^at, bafs if)rc 9kgierung

beabfid)tige, bie Unrufjen, falls nottuenbig mit @en)a(t, 3U unter;

brüden, unb ba§ bie Sd)u(bigen beftraft roorben feien unb ent;

iprec^eub ben Q3eftimmungcn beS (Strafgefepucf)S beftraft njerben

roürben.

„Xie d)inefifcf)e 3ftegierung f)at fid) bal)er bis je^t racber njiüig

nod) fä^ig gezeigt, bie Sdjioierigfeit gu bemeiftern. ®ie lüteber;

(jotten 23erfic^erungen beS 3;fungli 3)amen, ha^ bie 9?u^e n)ieber

t)ergeftellt unb feine neuen Sdjtoierigfeiten 3U befürchten feien, finb

bisher nod) ftets burdj bie SEi}atfad)en Sügen geftraft ujorbcn. ®er

Srflärung beS 'J)amen, ha^ bie 9f?u§e njieber ^ergefteKt fei, bie in

ber 9fJote berfelben dom 4. i^uni enthalten njar, folgte unmittelbar

ber 5IuSbrud) ber Unru{)en in SBufuef) am 6. iSuni, raäf)renb an

bemfelben Sage, an loeldjem hk Unter^eidjneten bie D^Jote beS '7)amen

öom 8. (September empfingen, bie eine äf)ulid)e 2?erfid;erung oon

feiten ber djtnefifdjen ^Regierung mitteilt, bie 9^a(^rid)t oon bem



— 21S —

Slufftanbe in S^anS/ 6ei öetn nic^t atletit eine 9Jtenge ©igentum

gerftört ixiurbc, fonbern awi) oerfd^iebene ^erfoncn, barmherzige

(2d;rocftcrn unb ein fatl)oIii"cf}er 9J?ti|'ionar, fi^roer öerronnbet ranrben,

bem ^ji^inc» wnb hm frcmben S3ertretern guging.

„Unter biefen Um[tänben bleibt ben Unterzeichneten nur übrig

gn erftärcn, ha^ fie fein 35:rtranen in bie ©rtUirungen ber c^ine;

fifcfjen 9^cgiernng ]el3en fönnen.

„Sie nm[fen guglcic^ if)rcr Überzeugung 3tu§bruc! geben, bajs

für ben 9(ugenblicf nnb auf (ange ^sit ]^inau§ bie fremben @e=

meinben in ben geöffneten ^äfen am ^2)tittgtfe, in (Sf)angf)ai unb

Danton nur für fo lange a(§ fieser ongcfe^en raerbcn fönnen, wie

fie öon fremben Ätieg§icf)iffen befdjüM werben.

"

„(Srnfte nnb buri^greifenbe 'D^agregeln gegen bie .^(affe oon

Sittcraten, bie bie Urf)eber ber fremben^ nnb c^rii'tcnfcinblic^en @r;

regnng finb, bie jc^t unzraeifelbaft in einem gefäf)rliti)en @rabe t)or=

Rauben ift, bie ^eenbigung noct) nidjt ertebigter glitte nnb atl-

gemeine SSeifungen an bie ^^roöinziat; unb Sofalbe^örben, bie

S3ertrag§beftimmungen gu beobaditen, burc^ bie bie freie nnb uns

geftörte 5Iu§übung ber c^rif'tticöen 3ie(igion eingebornen iöefc^rten

gefid^ert wirb, finb bie ©arantieen, auf bie nad^ ber 3tnfic^t ber

Unterzeidfineten bie fremben 3J^iic^te, miifjrenb fie bie 2f)atfac^e

anerfennen, bajs bie d)inefifcf}en Sljriftcn ebenfo Untertf)ancn ber

S^egierung bleiben lüie bie nicf)t;cf)rit"tlic^en ©ingebornen, bcftel^en

muffen, e^e 35er§anblungen mit bem 9)amen in ^Betreff ber in bem

Statu? ber iWiffionare unb !:Wiffion§anftalten cinzufüffrenben 2lb=

änbcruugcn angetnüpft werben fönnen.

„2)ie Unterzeichneten fönnen nur nocf) cinmaf i§rer Überzeugung

Slu§brucf geben, ha^^ bie Sage eine fef}r ernf'te, wenn nic^t tf}atfäcf)(icf)

augenblic!(icf) fritifc^e fei, unb bafj, fafl§ e§ nirfjt möglief} fein foHte,

ber d)inefifcf)en D^egierung unb bem 25o(fe bie Überzeugung zu geben,

baB bie fremben 9!J?äd^te feft entfdE)(offen feinen, barauf zu Ratten,

ha]i il^re UntertE)anen unb 33ürger bcfd)üt3t unb bie iöeftimmungen

ber 35erträge auggcfüffrt werben, weitere Stu§fd)reitungen unb 3tn;
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griffe Don Diel 'gröBcrcr '^öebeiitung a(Ä ]äb\t bie n)ä()renb ber

legten oier i)JJonate bereite Dorijctommeucn mit ®irf)erf)eit gu er=

lüarten finb, unb in bcm jyaüc n)af)rfd)ein(id) 511 fdjtüereren SScr=

roicflungcn füE)rcn raerbeu, al§ locim jc^t üon feiten aller 3}ertrag§=

mälzte eine entfcfjloffene .'pattnng angenommen mürbe, a(§ eine

formefle ÜSarnung für (If)ina, ha^ bemfelben iiicljt geftattet njerben

lüürbe, feine feierlidj eingegangenen 3>crpflid)tungen bei Seite

an fe^en.

^^efing, 9. September 1891.

2)^ oon ^öranbt.

(£[)ar(e5. Senbg (S3er. Staaten').

So^n 2SoI§§am (©ngtanb).

Ä. Dtori (Sapan).

31. ^anfa (Stauen).

6. ^eim^noiü (9^uBlonb).

@. D^iftel^ueber (granfreid^).

§enri) Soumljer (93elgien).

5i. Sta. ®el 5(rroi)o (Spanien)."

Xiefc 23arnung, bie non ber für bie Beurteilung ber d)ine=

fifd)en 9(ngelegen^eiten fompeteuteften Stelle, von ben fämtüdien

fremben in ^^efittg beglaubigten 3Sertretern ausging, blieb unbe;

achtet; bie ©reigniffe Don 1900 ^aben in noc^ furchtbarerer 2Beife, a(§

bama(§ Dorf)ergefe§en töerben tonnte, bie 9^id)tigteit ber Sluffaffung

ber Unterzeichner be5 ^rotofod^ beftiitigt. Xamalg, 1891, toar bie

^Regierung ber 9}ereinigten Staaten, bie auc^ nocf) nac^ ben ßreig=

ntffen Don 1901 nicf)t Dcrftanben gu fjobcn fdjeint, ha^ §ur 23af}rung

gemeinfamer ^ntereffen bie Sinigfeit aüer an benfetben beteiligten

^aftoren ha§> fic^erfte, roenn tiic^t ha^^ einzige SD^ittel ift, bie erfte,

bie bem d)inefifd)en SSertreter in 2ßaf§ington me^r glaubte, al§ i§rem

eigenen in ^efing. Sie faubte bem (enteren ben tetegrap^ifcfien 33es

fe^(, feine weiteren gemeinfc^aftUc^en DZoteu gu unteräeidjuen, ha fie

nic^t ben Ärieg mit (5§ina motte, ^n (Sngtanb beeilte man fid),

bem in 3Saft)ington gegebenen Beifpiel gu folgen. 2Sie immer burdj
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ben ©ebaiifen ^l)pnotifievt, ha)] eine cng(il'cf)e ijeijcn (iij'ma gertdjtete

5(ft{on ÜtuHlanb gu (55ute fommeii föiine, cjrift man bereitlDtUig beit

SSorroanb ber Umtriebe ber ^oiao ^^ui auf, um bor djineüldjen 9ie=

gierung ben SSorteil milbernber llm[tänbe gu teil tt)crben jn (äffen.

9}cit bem öon biefen 6eiben 9}iäd)ten angetretenen Sfiücf^uge n?urbe

jebe burd) greifenbe biplomotifdje ober fonftige Slftion üon bauernber

Jöirfnng unmögüd}. ©§ ift üicKeidjt nidjt unjeitgemä^, barauf Tjiit;

guweifen, ha)] eine gteidje Gattung ber SSereinigten Staaten unb

@ng(anb§ bie im ?lpril 1900 tüieberum öon fämtlidjen SScrtretern

in ^efing erbetene nnb befüriDortete "i^emonftration oor Statu oer;

(jinberte, bie, nieHeic^t, f}ingereid)t I)ätte, bie 33oj:erbeluegung im

S^eim ju erftiden ober luenigftcnS bie djinefifdje 3iegierung an ber

^Beteiligung an berfelben gu Derf)inbern.

gür nüc^ Xdav ha§> ^ai)x 1891 ein gang befonberg f)arte§ ge=

n^efen. ®a§fe(bc ^atte für mid) mit einem f)eftigen @rippe;5lnfafl

begonnen, — bie ©pibemie iDar anfdjeincnb oon Sibirien au§, iuo

fie gro^e SSerl^eerungen angeridjtet fjatte, eingefd}(eppt worben. ^'aum

genefcn ^atte id) bie 3Scrf)anb(ungen mit bem 9)amen über bie

3Iubien3frage ^u füljrcn gehabt, unb faum War biefe ^rage burd)

ben Empfang ber fremben 33ertreter burd) ben ^aifer üon (5§ina

am 5. 9Juir3 erlebigt, ai?^ raenige SSodjen fpiiter bie erften 9^ac^=

ridjten oon Eingriffen gegen ^i^embe unb eingeborne S^riften im

^J)angtfeti)at einliefen, bie bann bi§ in ben September Ijinein fort^

bauerten, um gegen (Snbe be§ Sa^re§ burd) hen Slufftanb in ber

9Jianfdjurei unb SObngolei eine ^-ortfe^ung ^u erfaljren. Wdv ai§>

Xotjen lag loäljrenb ber ganzen ^eit nidjt nur bie f)äufig alleinige

Jü^rung ber münblidjen SSerl)anbluugen mit bem S^fungli ^jt^nien

ob, fonbern aud^ bie 5(bfaffung ber jal^llofen 9^oten, ^rotofoHe,

Aides memoire unb anberer Sd)riftftüde äl)nlid)en (Il)araftcr§, bie

burd) bie Sage ber SSer^ältniffc uotloenbig würben. 2öer fid) einen

begriff oon meinen lHrbeit§leiftungen in bem 3nl)i"e macl)en loill, —
iä) fprec^e oon il)ncn nur im quantitatioen Sinne, — ber finbet

reid)lic^e§ 9Jtateria( in hen englifdjen iölau; nnb ameritanifd)en

')iotbüd)ern, bie biefe Qcit unb bie in il)r aufgetaud)ten unb bel)ans
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bclteu i^ratjen 311111 6)Ci]cii[taiib fiabcii. 9itd)t am n)eiiitj[tcu jcit;

raubciib iiiib angreiiciib nrnren and) bic nü'mblid}cn ^Berljaiibluiicjcu

mit bcn ad)t hht- neun itoHet^cn, bie an bcn ^ratjcn beteiligt raarcn;

je gerintjer bie tf)at]äcfjlid)eu ^ntereffen uub bic i()rcn Üxecjicrungen

für eine ^Iftion in Dft:?l[ien ^nr 95erfüguiu3 fte()cnbeu 9J?ad)tniittel

jparen, befto größer umren ber 9iegel nad) bic ^Jüi[prüd)c, bic an

bie d)ine[iid)c 9icgiening wie an bie .Kollegen gcftcllt rourbcn, unb

e§ beburfte öielfad) nid}t geringer ©ebulb, um otjue Slufgcben ber

an|d^einenb ridjtigen '^rinjipien bie Ginigfeit ber^uftencn unb 3U

erhalten, bic id) G^inefcn unb Japanern gegenüber ftet§ für bie

SSorbebiugiing jebes ©rfolg? gcljolten Ijabc. ^i>Dn bcn potitifdjen

SSünfd)en, Seflrcbungen, (Siferfüdjteleien uub S3eforgniff en, bie bamal^

fdjon öorrjauben iparcn, iDcnn fic aud) lücniger fdjarf al§ fpäter

l^erüortrateu, Jüiß id) fdjiücigcn, fie fjabcn iDcnigftcuS bi§ gu einem

geroiffen ®rabe eine t()atfäcE)Iidie Unterlage, aber e§ erleidjtcrte hie

35erf)anblungcn nid)t, tüenn man 5. 35. in ^ari§ in ber 3ufäIIigen

Srf)atfac^c, baJ5 ber ^oljcn be§ biplomatifdjen ,^orp§ ber ©efanbtc

be» 2)eutfd)eii 9kid)6 war, einen gan^ befoubercu ®runb ^um 2(rg;

n)o^n fa§. —
@§ erübrigt nur nod), ber äußeren S3e3iel)ung @ng(anb§ 5U

6[)ina gu gebenfen, bie in bic ^dt meiner Xtjätigfeit im 9ftcid)e ber

9Jtittc fieten. ^er tibetanifd)eu J^^age ift bereit» an anberer ©tede

einge^enb ©rroä^uung gefd)et)en. ^ic (3(^tt)icrig feiten mit S'iufslanb

jregen ber ^enjbe^j^i^age unb bie Sefürdjtung, ha^ basfelbc fic^

baucrnb in ßorea fcftfe^cu föune, üeranla^tcn bie cug(ifd}e 9ie;

gicruug 1885, bie au§ brei unfein be[te()cnbe ca. 3S 9Jcci(en norb;

öftlid^ öon Cuelpart gelegene ^ort |)ami(ton;®ruppe 511 befel3cn.

23eld)c miütärifd^en unb maritimen Ö5cfid)t§punfte fie ba^u bewogen

'i)aben fönncu, ift nidjt rcdjt crfidjtüd}, benn alle, uac^ ber Xijat,

befragten SIbmirate tjoben fid) bo^in au§gefpro(^eii, ha'^ ber 33efi^

einer fold^eu unbefeftigtcn unb nid)t burdj ein befonbere§ ©efdiwaber

befdjü|ten S3afi§ fein 35ortei(, fonbern cf)cr ein ,^inberm§ für

fricgcrifdje Cpcrationcu ber cngtifdjcu ^'^oftc in beut nörb(id)en 3;eife

ber oftafiatifdjcn ©eroäffer fein würbe. S)ic|e Scfc^ung einer 3nfe(;
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gruppe, bie einer befreunbeten 9Jiacf)t, Äorea, gehörte, bie wieberum

einer anbern befreunbeten, Sf)ina, tributpflidjtig voax, erregte öiel

Unruhe unb 93efDrgni§, bie Sorb ©ranöiUe üergebüd) in ^eüng

lüie in SiJu( burrf) ha§> 5lnerbictcn einer jäf)rlicf)en 3Jtiete Oon

5000 ^funb gu befeitigen iurf)tc. Slorea unb ßf)ina proteftierten

gegen haS^ SSorge^en @ng(anb§ unb fanben an D^lu^Ianb unb ^apan

einen 3fiüc!^alt. Dtadjbem oie( 2:inte gefloffen iüar, bot Sorb Stofeberl)

im 5(pril 1SS6 an, bie ^n]dn gu räumen, toenn (Sf)ina bie 3Ser;

pf(icf}tung übernähme, bie S3e)e^ung berfeiben burrf} irgenb eine an=

bere 9Jtad}t gu oerf)inbern, ober eine internationale SSereinbarung in

Sßetreff ber ©rljaltung ber Integrität S!orea§ getroffen Joürbe.

S(^(ief3li(^ iDurben bie S^feln im gebruar 1887 aufgegeben, nac^s

bem ber ruffifcljc ®e]d}äft§träger in 2;ientfin an Si ^ung c^ang bie

Srttärung abgegeben i)aik, ha^, menn (Snglanb ^ort Hamilton

räume, 9fiu|(anb, fotange bie augenblicflidjen 33erf)ältuiffe in ^orea

fortbeftänben, foreanifd)e§ (5)ebiet nidjt befe^en luerbe.

g-rangöfifdje SSerfudje, in 33irma ma^gebenben (Sinfht| unb

burd) einen SSertrag eine 5lrt ^roteftorat über baSfelbe gu geloinnen,

um fo einen ^eil gtüifdien bie SSorber= unb §interinbifd)en 3?e;

fii5ungen @ng(aub§ ä" treiben, oerbunbcn mit ber immer unfreunb;

(idjer unb brof)enber werbenben .giaüung be§ ^önig§ Sljibau, t)er=

antasten bie inbifdje Siegierung im Oftober 1885, ein Ultimatum

an bcnfelben ju rid)ten unb auf bie Sftidjtanualjme ber in bemfelben

geftelltcn Sebingungen im Sf^oüember 33irnm non Sanb unb SOteer

au§ gleid)äeitig anzugreifen, ©in oieräe^ntägiger gelbgug brad) ben

SSiberftanb ber SIrmee, bie ^auptftabt 9J(anba(atj fturbe erobert

unb ber ^önig al§ ©efaugener nad) :5Hbien fortgefüfjrt. Si" ?5ni()=

iaf)r 1886 mürbe ha^^ Sanb bann ben englifdjen 93efiijungen in

Snbien einoerleibt. ^ie tributpfUd^tigen 33e3iel^ungen SßirmaS gu

Gf)ina madjten eine SSerftänbigung aud) mit ber (enteren 9)cad)t

nottoenbig, toenn man nidjt ©cfatjr taufen iooHte, eine 2iMeber=

()oIung be§ oon G^ina mit g-ranfreid) n^egen 9(unom§ geljabteu

ßonfliftS wegen $8irma§ and) mit (Sngtaub j^eröorgurufen. ^n einem

am 24. Su(i 1886 jn ^efing unter^eidineten ^tbfommen crflärtc fid)
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bic cnglifdfie fRei^icnnui bamit ehiöeiftauben, bnfj, bn c§> &{§l^cr

iBirmani]d]cr ©cbraiid) t^micfen fei, alle geljit ^nfjre eine 9?ciffion

gur ^artiringinuj (otaler ^n-obufte 3U feiiben, Gntjlanb boniit ein=

öerftanben fei, ha^ bic fiodjfte (cjeiftlidie) 5Iutorität in S3irma bie

t3cbräud)lid)e jefinjäfiriiie 5Jiiffion fenben follc, beren ^Ji'itglieber

Birmanen fein müßten. Stuf ber anbern Seite geftanb ßfjina gu,

baj3 ©nglanb in nüen [fragen, bie fid) auf bic ^(utorität unb .^err=

fd^aft begögen, bie c^ je|t in 93irnia au§übc, berechtigt fein foKe gu

tfinn, Jrta§ e§ für riditig unb angenieffen f)a(te. ®iefe§ Slbfonunen

unb ber englifd)c Unterl]änb(er beefelben, Sir Sttidjola^ dl. CCionor,

fpäter eng(ifd}er 53Dtfdjafter in St. ^eier^burg unb je^t in ^onftan=

tinopet, finb ber ©egenftanb öielfac^er Eingriffe getuefen, befonber§

and) ocn feiten ber cnglifdien treffe in ßfiina, bie in bcm englifdjen

3ugeflänbni§ eine .gierabinürbigung Snglanbe fa!^. S§ ift immer

gefä^rlid), in gragen internationaler S3eäie^ungen ber (Site(feit unb

ber burc^ biefelbe j^erüorgerufenen ©ntpfinblid^feit einen gu großen

Spietraum einsuröumen. ^ie cng(ifd)en Gruppen in 33irma fiaben üon

18S6 bis 1S95 fdjwere Slämpfe gegen bic Xacoit§, tofaten XHufftäu;

bifd^en, gu beftef)en gehabt; it)re unb ©ngtaubSSage Jrürbe burc^ offene

ober gel^eime geinbfeligfeit (it)ina§ febenfatte eine mi fdjtrierigcrc

gejüorben fein, ^iefe tcrtjinbert gu tjaben, ift ha§> SSerbienft be«

Stbfommens öon 1886, unb bamit ber engtifdjen Sf^egierung unb

i^re§ SSertreterS; beibe oerbienen baf)er aüe§ Sob bafür, ha^ fie

bie JDirfIid)en Sntereffen be§ £'anbe§ ben eingebitbetcn ^aben tior;

angef)en taffen.

2tnbeie53erü^rung§punfte ber englifdjcn, ridjtiger ber inbifdjen

^olitif mit ber d)inefifd)en, ftettten fid) an Stellen ^erau§, n)D man

biefelben fauni erioartet f)aben würbe. 5ll§ gegen @nbe ber adjt;

giger ^aijxt ein ^lonflift gtoifdjen ber inbifdjen 9iegierung unb bem

^ch Diaja^ üon Sß^olan aulbradj, fanb fid), ha^ berfelbe, ber feit

1841 öon Stibien fubfibiert ioirb, and) ein d)incfif(^c§ patent, frei=

lid) nur ha^ einc§ gan3 untergeorbncten S3eamtcn befafj; äf)nlidje§

ergab fid), als 1891 bie fleinen gürftentümcr oon ^unga^Scagar

unb ^anjut in ber nDrbn?eftlid]en ©de öon ^afdjmir üon ber inbif^en
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Üiegierunij anucftiert lüurbcn; man faiib in ben 2{rcf)it)eu biefcr

"Suobeäi'taaten nid}t allein bie Seroeife rui[i[i^er, fonbern and) d)ine;

fifd^er JBe^ie^ungen. (S§ [inb bie§, wie bic ^ributgeianbtfcTjaften

9flepQl§ — ein [iecgreii^eS cf)ine[i|cf)ey |)eer brantj 1789—92 burdj

Sibet bi§ bortf)in üor — Über6(cib|cl früf)erer ^^iten, ©rinneruncjen

an bie nm^gebenbe Ü^oHe, bie ßf)ina üor noc^ faum ^unbert 3a§ren

in 9Jiitte(4l[ien jpielte, an benen ber d)ine[i[c^e Apo[ unb mit if)m

bie Sietjiennug um fo ängftlic^cr fe[tf)a(ten, ai§> e§ ha§' (Sinnige i[t,

Vda§> mn ber grofjen 23ergangenf)eit übrig geblieben i[t.



IX.

Cl^ina, Korea unb 3apan,

itUS^iäe. — ^apantid)c unb d)incitjd)c (Sinflüffe ouf Sorea. — ßf^incfiidjc

QttOaftonen ^ürea§. — Sie iapanijd)e ^itbafton |)tbei)off)t§. — ^opanifd)-

foreaitifdie ^ejte^ungen. — ^apt^niic^e tyüvbcritng an Slorea, fid) tritnitär jit

erflaren. — 3^ev Sni iDcii fun. — Xa-s (S£)vtfteiitum in Sorea. — Ji-'t^S^IMf^^^

SlJiffionare. — G^riftcnöerfolgnngen. — 25ifd)üf 9tibel. — Ülbmirol dlo^t. —
inir. be iiSellonet. — 3)ie fran^ofifdie (£;cpebtttün mtd) Sovca. — ^er „©enerat

Sl^erman".— Xie „Setc^enraub=(£-j:t)ebttioii" üon (£{)angl)at. — ^ie amerifantfd)e

Gjpebition. — Xer Siönig unb bte Slönigin üün Äoren. — .Honflift mit ^apan.

— 3(rinori ^Wori in 5)Sefing nnb 2;tentfin. — 2!ef japaniid)-foreaui)d)c SScrtrog

Don 1ST6. — Japans! Haltung anbevn 9Jtäd)ten gcgenü&er. — CS^inag 33c=

müiiungeu für bie Sröffnung Sorea§. — ^onunobore 3[)nfelbt. — 2t6fd)Inf;

eine^ 'i^errrags mit bcn ißereinigten Staaten unb (Snglanb. — Xeutfc^c SSei-=

t^anblungen in Sientfm unb STorea. — .Stünimübi.n-e mm i^tanc. — 3. W. S.

Ätofc^. — Wa fie d)ang. — ''^taä) nnb in Sorca. — Die fürcanii"d)cn 23eOüIl=

müd^tigten. — öcgenbeind). — gfliftut^ii "»"^ Siger. — ''^[Itiatroffe. — l'lbmiral

2;tng. — 3)ie SJJinberreertigteit ber d)inefijd)en 9Jlarine. — llrfad)en berfelben.

— 6ine SSerti-agöunter5eid}nung unter .§inbernifien. — (Sine $ßafferfat)rt. —
Snterefjante» ^tdnid. — ^n See. — 9cad) ^^^efing jnrüd. — Xie crfte bentjc^e

^$rebigt bort. — Stufftanb in Söul. — 3)ie Jylndit ber Japaner. — SEjinefifd^e«

(Singreifcn. — 2)te 3ScrI)aftung unb S'epürtiernng be^S %ai wcxx fun. — ?)uan

2t)i fai. — dftinefijd) = foreanifc^c .spanbelSüereinbarungen. — St^inaö 33c=

gie^ungeu jn leinen Sluisenlänbern. — Gin anberer bcutid)=füreaniid)er i8er=

trag. — ©eneralfonfnl S'^ppt. — 2er Stufftanb üon 1884 in Söul. — 1)a^S

(^inefifd^sjapanifd^e 2l6fommen üon Stentfin. — Der Stonflift öon 1886. — Die

Stufiufrage. — ^räfibent (Sront. — 3apaniid)=c^iuefijd)e 33e3iel;ungen. — Die

au§g(eid)enbe ©ered)tigfeit ber @e|d)ic^te. — '-öcfud) in Söul. — Die politii'd)e

Sage. — Der Äönig. — Die .Königin.

^ie ^Be^ie^ungen (Sf)inaö gu Slorea finb fef)r a(te, [elbft toenn

matt öon bett attfc^einenb (egenbari[d)en 33erid)ten abfiefjt, nacl)

betten ha^ (entere iiti 12. ;3af)rf)iitibert t). ß^r. hixvä) einen 5(nt)änger

ö. 33ranbt, 33 3a6rc. III. 15
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ber in ber Qcit in ßl)ina geftürgten ©^ang^^ljnaftic folonifiert unb

beljerrfdjt iuorben fein fott. Sebenfallg ^at man in Äorea lüic in

6f)ina nn biefem Urfprung ber Beiberfeitigen Scäieljnngen fcftgcljaüen,

nnb S(n[piehingen auf Sti %\^e, tüie ber Selreffcnbe genannt wirb,

nnb bie ^olonifation ^orea§ bnrd) ein au§ 5(nf)ängern ber 2f)ang;

ober 9)in=^t)naftie beftefjenbeS ^eer, fjoBen fiel} bi§ in bie aller=

nenefle Qdt in foreanifdjen (Slaatefdjriftcn gefunben. Xk Sage

5lorea§, ha§' im Scorbtüeften an (Sfjina grenzt unb im (güben nur

burc^ eine fdjmale SOceerenge üon ^apan getrennt ift, niadite c§>

natür(id), ha'^ ber (Sinflu§ beiber Stad^barreidje fidj auf ba§felbe

baucrnb füfilbar madjen mu§te. SScnn Siorea Sfjina feine Kultur

üerbantte, fo Ijot Snpan bem über unb üon ^orea nidjt nur bie

(^inefifd)e Kultur, fonbern and) ber 93nbbf)i5mu§ gefommen ift,

ungiueifel^aft ben gri)|eren potitifdjen (Sinflu^ auf ha^ Sanb ber

9}torgcnrnf)c ausgeübt. %i\v bie unrufjigen Sflpatter tcaren bie

(Streitigfeiten gnjifdjcn ben fteinen Slönigrcidjen im (Süben Äorea§

ftetg ein toiHfornmener SSoriüanb §ur ©inmifdjung, ober tüenigften§

3U (Sinfällen, bie, Jüenn fie aud^ oft nidjt über Seeräubercien im

größeren SJtofjftabe f)crou§gegangen fein mögen, bod; auf ber einen

(2eite eine ftarfe nationale 5Intipatf)ie, auf ber anbern eine Über;

fjebung unb 5(nfprüdje erzeugten, bie bi§ auf bie neuefte Qeit bie

iSignotur ber S^e^ieljungen gu^ifd^en ^oxca unb ^Qpo" geblieden

finb. (5t)ina, oieKeidjt Jücirc e^^ ridjtiger gu fagcn bie ^errfdjer bc§

Sanbe§ ^aben üiernial ©roberungÄ^üge nad) ilorea gemadjt, unter

ber §an;'St)naftie, im 3. SafFlf)unbert o. 6^r., ber STang^^^naftie

im 7. Sotj^fjunbert n. Gfjr., ber 9.1(ongo(en;^ljnaftie in ber Tlitic

be§ 13., unb ber je^igen mandjurifdjcn 'Xljnaftie, bcüor fie hen

d)inefifd)en 2;()ron beftiegen ^atte, in ber erften ^älfte be§ 17. ;3al^r=

^unbertS. ^m oEgemeinen I)aben fid) bie Sieger mit ber 2(nerfeunung

ber STributpflidjtigfeit be§ befiegten Staate^ begnügt, bie n:)cnig mel)r

aiS: nadj unfercn Gegriffen (eere 3'^^'ciJ'Pit^'^" einfdjlo^. 9cur bie

9}congoten fd)einen bobon eine 5(u§na!^me gemadjt gu fjaben, ba fie

Don ben ^oreonern bie worjl tpillig, luenn nidjt felbft freubig ge;

leiftete .^ecrfotge bei ifjren Angriffen gegen 3opnu, 1275—1281, in
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Slnipvud) ua()mcn. "ülud) Vxc 'ilJtandjiireu nDtit]teu bie Äoreaner,

tmc^bem [ic fie ijegtuiuiijeii ije^abt Ijatten, ]\d) üon ber 9Jting;Sl)naftie

loe'äuiagen, fie in il^rem Kampfe gegen biefe (entere roenig[ten§ burd)

bie Sieferung unb ^erbeifd^affung Don 2elien?^mitteln gu unter[tü^eii.

Sine juirf(idje ^^errfdiaTt in Sorea l)aben bie ©Cjinefen, SOZongoleu

unb SDiand^u» vooiji nie ausgeübt. $8ei ber großen Snoafion

Äoreag, bie .ipibei^ojfji üon ^apan, beffer befannt unter bem Spornen

Zaito ianima, b. f). ber i^crr abgebnntte Änjambafu, — Slegent —
1592 unternommen, »eil bie Koreaner cä abgeleljnt fjatten, i()n in

bem Äriege 3U unter[tü|cn, ben er gegen bie in 6(}ina regierenbe

SDiing^X^naftie füfjren tooEte, um ha§> didd) ber STdtk 3U untere

werfen, fam eine c^inefifdje SIrmee ben Koreanern gu §ilfe unb

trug, ebenjo wie bie djinefijdje Diplomatie, nid)t wenig äu bem

l'c^liefelid^en 9}tiBlingen be§ japaniidjen 5|5lQn§ bei. 1598 rief ber

fterbenbe ^ibeljof^i bie (Sjpebition aus itorea äurücf.

S3on biefer Qdt botiert, wenn man wiü, bie neuere ©efdjid^te

ÄoreaS. Den (il^iuefen, bie fie überljaupt al§ bie ©rünber iljrer

^iöiüfation anfaljen, blieben bie SJoreaner für bie geleiftete §ilfc

banfbar, ben Japanern, bie auf il^rem ^Rücfäuge in ber rudjlofeften

3Seife alle^ gerftort unb aud) bie älteflen unb Ijeiligftcn Denfnuiler

foreanifd;er Slultur nidit gefdjont t)atten, bewafjrtcn fie glüljenbften

^a§. SIber, wie ha§> oft bei afialifdjcu Woltern ber %aü. gu fein

pflegt, fjatte fid) Sloreo, woljl be» Krieges mübe unb um bem befiegten

Jeinbe golbeue prüden p bauen, ba^u oerftanben, in beftimmten

Zeiträumen ©efanbtfdjaften, oou ben 3nponern al§ 3lributgefanbt=

fc^aften, oon ben Koreanern wotjl metjr a[§> .^anbelgmiffionen auf=

gefafet, nad) 3apan an bie (2t)ogune, bie if)uen gegenüber ben Xitel

Xaifun, {)0^er §err, angenommen Ratten, ^u fenben. 5t(Imäl)lid)

würbe man in 3)ebo ber Soften, bie biefe 3)iiffionen öerurfadjten,

mübe unb gab ben Äoreonern gu oerfte()en, ba^ fie i^re $(nge(egen=

Ijeiten mit bem gürften oon Dfufima, bem .^errn ber in ber Strafe

Don Äorea gelegenen ^willing^infel, erlebigen mödjten. So blieben

bie 93eäiel)ungen ^wifdjen ^lorea unb ^opan auf brei fünfte be=

fdjränft, i^vi\an, an ber (Sübfpi|e öon Äorea, wo bie Japaner eine

15*
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^anbe(§nieberla[fung Ratten, in ber [ie dou beii Koreanern ebenjo

fc^tec^t be^anbett würben^ toie fie fe(b[t bte ^oUänber niq ^efinta

bel^anbelten, 2;|u[ima unb enblic^ 5?ngo[ima in Satäunta, tno fid)

feit beni Snbe be» 16. 3Qf)i't)unbert§ eine ^^ieberlajfnncj forcam|d;cr

Kriegsgefangener befanb, bic bort liöpferei trieben, ber Urfprnng

be§ bekannten unb berühmten Satäumai^or^eKanS. S5on ^dt gu

3eit famen aiid) einige !oreanifcf)c ^frfjunfcn bort!)in. ^"'M''^^"

Slorea unb (iij'ma beftanb ber 33ertef)r in ber ©enbung Don SEribut;

gefanbtfc^aften öon beni erfteren an ba^^ (efetere, roie Don ö)efanbt=

fcf)aften, bie t)on ^efing nac§ Böni gingen, um bortfjin 9fJad)rid)ten

üon Sreigniffen am d)ine[i|d)en .§ofe, bie ^nüeftitur unb ben Slalenber

5U überbringen.

33alb nad) bem 1868 in Sapan erfolgten Sturze be§ ®§ogunat§

unb ber 2öieberr)erfteIIung ber Sf^egierung be§ ^DZifabo» trat ber

dpuoiuiftifdie öcift ber Samurai; (2tbet§;, Solbaten^) ,^(affe, ber

einen fo großen 3Intei( an biefen (Sreigniffen geljabt fjatte, in immer

fc^ärferer 3Seife I)eröor. Sin» ber Srgebniffe löar bie an bie

foreanifdje Diegierung geridjtete ^oi^'^crung, bic Karten be§ Sanbe§

nad) ^apan ein^ufenbcn, b. (). fii^ non bemfelben tributpflichtig gu

erflären, eine gorberung, bie öon ben Koreanern mit f^ni)beftem

^ol^rt unb ber iSemertung, ha^ bie Japaner nur mit t^reu Ji^eunben,

ben gremben, fommen mödjten, fie raürben nad) @ebiif)r empfangen

joerben, äurüdgeraiefen njurbe. '2)iefe X^Introort üerurfad)te einen

Stugbruc^ patriotifd)cr ©ntrüftung in 3apan, ber bie 5ßeran(affung

gu ber japanifi^en ©fpebition nad) go^-'ft^ofa, 1874 unternommen

um hit Samurai sKiaffe gu beruhigen, unb inbirett bic ^u bcm

Slufftanbe in 3at3uma 1877 gab.

Si^on öor()er Ratten ^^['i^'^^^^ftö^e groifc^en Korea unb

einigen fremben ^IJZädjten ftattgefunben, bie in bem Sanbe felbft hcn

(Glauben an bie @en)i^§eit eine§ crfolgreii^en 3Siberftanbe§ gegen

bte 9Iu^enroe(t fe§r ert)öf)t fjatten. Der iiBater be§ je^igen König§

ober .ßaifer§, ber le^tere loar üon ber SSitroe be§ 1863 finberlo»

ü^rftorbctten Könige, Königin (I[)0, ernannt raorben, '^riuj 3^t;Kung,

beffer befannt a(§ ber Xai wen tun, ber cperr be§ fjoljcn ^^ofe».



— 229 —

f)cvrjcf)te al§ Sicijent für feinen minberjiif^Tißcn <Sof)n unb filierte

Mc Sieijicning mit eiferner iya\\]t unb furcfjtbnrcr ©raiifanifcit, bie

ficfj befonberÄ gegen bie fran5iififcf}cn fatf]o(ifdjcn ?Jciffionare unb

bie eingebornen (If)rifteu UJenbete. ^a§ Gf)riftcntunt fcfjcint burcf)

^afmncr gegen (Snbe bc? 16., nacf) onbern gegen Snbe be§ 18. Sn^i'=

§unbert§ in Äorea eiugefüfirt Juorben ju fein, febenfaü^ ftel^t tt)of}(

feft, hci^ hex erfte frenibe SOtiffionar, ein ^ortugiefe 1791 öergeb=

lief) in Slorea einzubringen üerfud^te, unb ha^ in benifelben ^n§re

bie erften foreanif(f)en (ifiriften if)ren ©(nuben mit ifirem 93Iute be=

fiegelten. ©egen ifjre @lauben§genoffen, bie man poütifdjer Uni;

triebe begic^tigte, bauerte bie SSerfoIguug fort. 1835 ge(ang c§

bem erften franjöfifc^en 9}ciffionar ber Missions Etrang-eres de

Paris, ^. SDioubont, in Slorca einzubringen, ireitere folgten, aber

1839 nnirbeu bie brei in ^oxca anraefenben franzöfifcljen 3Jtiffionare,

bie ficfj feibft ben ©cricfjten übergeben Ijatten, um JUDmögücIj

ber 9}erfoIguug ein ßnbe gu madjeu, mit 130 eingebornen G^riften

f)ingerid}tet. 2Beitere ^Jtiffionare folgten 1842 unb ben barauf

folgenben 5af)i"en, aber bie $ßerfo(gungen bauertenmitungefdjU^äc^ter

SSut fort, unb am 8. 9}(är§ 1866 erlitten üier SOäffiouare, am 11.

5n?ei anbere unb am 30. brei n^eitere mit einer ^In^a^i eingeboruer

ßf}riftcn ben SJcürtljrertob. 9iur brei SJtiffiouaren, bem fpätereu

35ifd)of 9iibet, geron unb (£o(ai§ gelang e§ unter unfägHdjen

Sd)tt)ierigfeiten unb 9}(ül3fa(en gu entfommeii; ber erftere errcicfjle

(5§efco unb t}on ha 3:ientfin 9Jiilte Su(i, n)o er bem frangöfifcfien

(Station§c^ef, ^outreabmiral S^ioje, üon ben ^ßorgiingen in Morea

3Jcittei(ung madjte.

Taf5 öon franzüfifdjer (Bdtt ein 9?erfud} gemadjt iüurbe, ber

5>erfo(gung @iuf}a(t ju t§un unb an ben <2d}u(bigcn ^adje gu

nehmen, iDür erflärtid) unb, mcnn man bie (Stellung berüdfic§tigt,

bie jebe frauäofifdje Delegierung if)ren 9[)iiffionaren gegenüber ein;

zunehmen geztoungen i[t, audj poIitif(^ richtig, bebauerlid) tüax nur,

ha^ bie Sfjat vocit hinter ber 5Ibfid)t gurüdblieb unb i^r ein

Sc^riftrced)fe( uorausging, ber burdjau* geeignet trar, ber (gadje

einen 5(nfd}ein Don l^äcf)erlid)feit gu geben, ^er frangöfifc^e @e=
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fc^äftSträger in ^efing, Mi. be 33efIonet, ricfjtete an ben grinsen

üon .Vlung mehrere ©c^reiben, bereu (Sruitbton [irf) au§ Säuert it»ie

ben fo(gcnben ergiebt: „"Der Xag, an weldfiem ber ^önig öon

^orca feine ,§änbe auf meine unglücElicrjen Sanb§(eute legte, mar

ber (cl3te feiner 9^egierung; er felbft nerfuubcte ba§ ^xiht berfelben,

'^a^ icf) hiermit feierlich erfCäre. 3n menigen Stagen loerben unfere

miütärifc^eu ©treitfräfte ben 9J^arfcf} §ur Eroberung öon Slorea

antreten, uwh ber ^aifer, mein allergnäbigfter .f)crr, aKein ^at nun

ba§ 9tecf)t unb bie 'ilJ^ad^t, nacf) feinem ©utbünfen über ba§ Sanb

unb htn erlebigten Xf)ron gu oer[ügeu! .... 25a§ "iia^» Sc^i(i=

fa( be§ früheren Äöuig§ öon Ä'orea anbetrifft, fo unterliegt ha^^

felbe ber ©ntfdjeibung be§ ^aifer§, meine? ^errcn \"
. . . unb cnb=

ü(i): „^rieg ift ein 35crgnügen, ba§ bie gi^an^ofen Ieibcnfcf)aftlid)

fud^enl''

^ebenfüd^er mar bie Haltung ber d)inefifd)en Sf^egierung, bie

in O^ragcn i^rer tributären Staaten immer 5n)ifd)en groei Si'tremen

fc^roanfte, inbem fie balb jebe (Sinmifd^ung in bie innern 3ln;

ge(egen§eiten berfelben abtefjute, batb a(§ ber '-öefdjü^er berfelben

i§nen militärifc^e .^ilfe leiftete. ^w biefcm ^aik t^at fie 'ba^:>

crftere, unb e§ mar bieg ber erfte, üer§ängni§öolIe Schritt, ber in

feinen weiteren 3^o(gen, befonber§ ma§ bie Unflarl^eit ber Stellung

(Irinas ^orea gegenüber betrof, fdiliefslid) gu bcm Kriege mit

Sapau, bem 3Ser(uft be§ militärifdjen '^reftige§ (IljinaS unb bamit

3U ben poUtifc^en unb fonftigen Elutionen füljren foKte, bie fo öiel

3U ben (Sreigniffen be§ ^al^red 1900 beigetragen l^aben.

(Siner ÜlefognoS^iernng be§ ^an^^luffeS im September, bie

nid)t, mic irrtümlid), bie fran^öfifdien Sd)iffe bi§ öor Söul füljrte,

benn bie Stabt liegt öon il)rem ^htfsljafen 9JJapu über fünf ^i(o;

meter entfernt, unb bie fran^öfifd^en Schiffe erreid^tcn benfelbcn

nic^t, folgte im Oltober eine Slodabc be§ JluffeS unb mcitere

Operationen gegen bie ^^ortS unb befeftigteu ^läl^e an bemfelben.

2tm 16. Dltober rourbe ^ang^roa, auf ber ^nfel g(cid)cn 9^imens,

genommen unb ad)t Xage fpiiter Xong=c^in, auf bcm Jeftlanbe an

ber Strafje nad) ber .^^auptftabt, geftürmt. SSenigcr glüd(id) öer=
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lief ein 'iöcrfucfj, hcv am 27. Öftobcu i]emacfjt Würbe, ein auf bcr

<vn[e( ijcfecjenev ^(ofter gu nef)meu; bie ^^rangofen fielen in einen

.^inter^alt, iier(oven kina^ bie §älfte i§rer 9JJann[cfjaft (160 9}Jann

ftarf) unb mußten uuöerricfjtcter Sacf)e nad) ^amyma surürf. 5tm

näcf)[ten 'i)JZoi'ijen fdjifften [it^ bie i]e(anbet gerocfcncn Gruppen ein,

nac^bem fie bie Stabt niebergebvannt l^atten, unb bie @cf)iffc üer;

liefen, begleitet non bem geuer ber 3^ort§, ben güt^. '3!)ie Koreaner

betracfiteteu [icf), tt)of)( nidjt mit llnrecl)t, n(§ bie Sictjcr, unb bie

'-i^erfotgung ber dfiriften, bie man nid}t of)ne @runb anfcfjulbigte,

hk }^van^oitn ^herbeigerufen gu i^aben, fe^te mit oerboppelter ^raft

unb ©raufamfeit ein.

^em franäöfiicf)en Unternef)men gegen Slorea follte gunärfjft

ein ainerifani]cl)e§ folgen. 1S66 voav bie 9J?annfcf)aft eine§ ameri=

fanifcfien 3d^oner§ „©eneral ©fjerman'' unter nie gan3 aufgegärten

Umftäuben bd ^^ingan üon ben S^oreanern ermorbet roorben.

ißerfudje, bie 1867 burd) 2tbmira( S^olüan unb 1869 burd) ben

.S^ommanbanten ^ebiger bc§ ^rieg§fd)iffe§ Sfienanboa^ unternommen

raurben, bie Sßerf)aftung unb Seftrafung ber 9J?örber ^erbeigufüfjren,

verliefen erfolglos. 3nätt)ifd)en tnar oon priöater Seite änc fjöd^ft

abenteuerlicf)e ßrpebition nad) Slorea unternommen roorben, gu ber

ein fran3Öfifd)er SJJiffionar, ber oben ertüäfjute au§ ^orea entflol^ene

^ater ^eron, bie 5lnregung unb ein 3Imerifaner :5enfin§ ba^ (SJetb

gegeben ^atte, roäfjrenb ein bcutfdjcr ."ytaufmann Spanien? Dppert, ber

fd)on früher in ben foreanifd}cn ©eiüöfjern geraefen roar, bie g-üfjrung

übernahm. (5§ f)anbelte \\d) barum fic^ be§ Seid}nam§ eine§ fridjeren

.^önig» öon ^orea gu bemäd^tigeu, oon bem Dorau§gefe|t lourbe,

boB er mit reichen (3c^ä|en gufammen begraben roorben fei, ha'^ er

oon ben .Koreanern für einen ^o^en ^rci§ gurüdgefauft roerben

roürbe, ober ha^ er benu^t roerben fönne, um oon ben Koreanern

bie Sinfteflung ber 6^riftenoerfo(gung ^u erlangen. 5tt§ bie @5pe;

bition, bie auf ben beutfdjen S(^iffen „ß^ina'' unb „©rcta^' Sf)angf)ai

im 5Ipril 1867 oerlaffen ^atte, an Drt unb ©teße angelangt roar

unb nad)t^ ber ^Serfud^ gemai^t rourbe, ha^ ,^önig§grab gu er;

bredien, fteHte e§ fic^ l^erauS, ha^ e§ an ben erforberüd^en SBerf;
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geugen fel)(te, imb ha§: llnternefimen mu§te auftjeLjekn »erben.

Stuf bem 9?ü(fmarfcf} nad} ben (2df)iffen Jüurbe bie (Sjpcbition bon

ben Koreanern angegriffeit, c§ gelang x^v aber, biefelben 31t erreidjcn

unb auf ifjnen ^u cntfommen. 33ei einem fpäteren 3iiJa"i"icnftDB

JDurbe ein 9}MniIamann getötet, '^k <Bad)c f)aüt in (2f)ang()ai

i^r gericf)tlicf)e§ Dcadjfpiel, bei bem ber Stmerifancr roegen mangctnbcn

93ett}ei|e§ freigefprorfjen, ber ®entfd)c 3U einer (ängeren ©cfüngni?^;

ftrafe üerurteitt nmrbe.

1871 fanb bie amerifanifdje (£j|3ebition gegen ^orea [talt, bie

unter ber biplomatijdjen 2citung be§ in ^eÜng beglaubigten @e=

faubten, S)tr. Soiü, ftanb, U)äl)renb ber maritime unb militärifdje

Seil öou ÄDUtreabmiral 9iobger§ befel^ligt Jüurbe. 9lm 23. 9J?ai

anferten bie fünf (Schiffe be§ ©efdjUJaberS an ber foreonif^en ^üfte;

uad) einigen erfolglofcn $ßerl)aublungcn mit untergeorbneten forea=

uifdjcn 33eamten Juurben bie am 2. Suni mit :^otungen im ^an;f^lu^

ober rid)tiger in bem bie 9J2ünbung beSfelben bilbenben 9}ceere§arm

befdjäftigteu fleiueren Sd)iffe :inb 53i3te be§ ®efd)tDaber§ öon ben

foreanifdjen j^ortö angegriffen, bie o§ne SBarnung ba§: geuer auf

fie eröffneten. ®a§felbe tuurbe Don ben Slmerifanern eriüibcrt, bie

nac^ turpem @efed)t bie gortS gum ©d}tt)eigen brad^ten. ^adj einer

ben Äoreanern gur SInfnüpfung öon 58erll)anblungcn gegebenen g-rift

öon ad)t 2;agen, bie biefelben ungcnnljt ocrftreidjeu liefen, gingen

bie Slmcrifaner am 10. b. Wl. flu^aufroärtS unb griffen am niidjften

Sage mit i^ren £anbung§fompagnien, unterftütjt oon bem geuer

ber galjr^euge unb 93öte, eine Sfieit^e üou fünf mit beiualje füuf=

I^unbert ©efdjü^en armierten gort§ an, bie tro| be§ tapferen 2Biber=

ftanbeS ber Koreaner in ioeuigen ©tunben in ifjre ^önbe fielen.

®ie g^Iotte blieb, nac^bem bie gelanbet getoefeucn 3}cannfd)aften an

33orb gurüdgefeljrt niaren, nod) einige SSodjen auf iljrcm 3lnferpla^

unb ging bann, ba bie Koreaner feine SInftalten gu einer $öerftän=

bigung madjten, am 3. Suli toieber in See. 5lud; bieSmol tonnten

bie 5loreaner tro^ ber erlittenen fc^toeren SSerlufte iljren SBiberftanb

al§ erfolgreid) anfe^eu, ha e§ ben 5lmerifancrn nid)t gelungen War,

fie 5ur ?tnlnüpfuug üou SSe^ieljuugen gu bewegen.
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5?u3tüilrf)cu noflöOii ficlj in .^ovca chic uncljtii]c politifdje ^ser;

änbenuuj: bcr juiujc iüniici übcmnl)iii 1S73 bic Sficßicnnu], uiib fein

93atcr nerlor red)tlid) bie biy^er au^öeübtc 9Jtad}t nnb tf)atjäd)lid)

einen ijvojscn STcit feines (SinflnffeÄ, ber anf bie jnnge Sl'önic]in au§

bem ®efd)Ied)t bcr 9.1tin überging. ®ie innere nnb bamit guni ^ieil

bie ändere ©cfdiidjte ^orea§ ift üon biefcni ^citpunft an bi§ gnr

©rmorbung ber Königin burd) bie Japaner im Oftober 1895 ein

^ampf 3tt)ifdKn ber £i3nigin nnb if)reni (gd^lüiegeroater bem 2;ai

njen tun geroefen, in bem bie erftcre eine gemäßigte nationale ^olitif,

ber leMere feine eigenen perfönlid)en 2(nfdjaunngen nnb ^ntereffen,

nnb bamit gugleid) ben ioütenbften grembenfjafs t)ertrat. ®iefer

inneren 9?eränberung joirb e§ äU3iii'i)i'citien geinefen fein, ha'^ ein

^ufammcnftofs mit ben i^npaneni ftatt ^uni Slriege juni Stbfdjluf]

eines SSertrageS mit benfelben füt)rte. 3in September 1875 waren

einige 9)tatrofen eine§ japanifi^en £rieg§fd)iff§, al§> fie in ber 9fcäf)e

oon ^ang;tt)a (anbeten, Don foreanifdjcn Sotbaten angegriffen toor;

ben; ha§> ^-ort, ju beffen ©arnifon biefc Sente gehörten, lourbe gtuar

einige Sage fpäter oon ber $8efal^nng be§ (2d)iffe§ mit großem $ßer=

luft für bie Koreaner erftürmt, aber bie 9(ufregung über ben SSor;

faU roax in ^apan fo gro|, ha"^ bie Di'cgierung fid) §u weiteren

9Jtapat)men geni3tigt fat). ©in (S^efanbtcr 2(rinori SJcori tonrbe

nad) ^efing gefdjidt, um fic^ über bie ©teüung (5^tna§ gu ^orea

3u öergenjiffern, nnb fanbte üon bort bie S^adjric^t, ha^ iSt}'ma jehc

3Seraniroorlung für bie SSorgänge in Slorea ablel)ne. 5t(§ 3Jtori, ein

tleiner fd)(anfer 93tann, bei feiner Diüdfefir oon ^^efing St ."pung djang,

ber i§n um gireier §äupter Sänge überragte, auffud)te, fjielt er

bemfelben einen SSortrag über ^iöiüfation im adgemeinen unb bie

iapanifd)e im befonberen, Joobei er ha§> 33ilb gebrandjte, ba)3, irenn

als ber §i3d)fte erreidjbare ^unft ber ^iöiüfation ge^n angenommen

werbe, 3apan bereits ad)t erreicht I)abc, roä^renb (Sfjina nocf) auf

gtoei ftänbe. 9Jiori af)nte bamalS nidjt, ha'^ er at§ ^robe auf ha^:

(Stempel nidjt lange barauf oon einem fanatifd}en (S^intopriefter

ermorbet werben würbe, weit er mit einem Spagierftod ben 3Sorf)ang

in bie .^ö^e gehoben 'i^aite, ber in einem bcr 2;empel in ^Sjc ha^
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^Her^eiUtjfte Dor profanen 5(ugen üerbarg. — (Sine ©ypebttion hc-

fte^enb au§ gnjei Ärieg§id^iffen, einttjen STranSportfcfiiffen iinb einem

£anbung§forp§ öon ein ^aor §unbcrt 9-")iann öertie^ unter bem

33cfe^[ Don Ä'uroba, ber öon ^won^e 33unba begleitet raar, ^apan

Anfang Januar 1876 unb erreichte am 27. %thxu.av bie Unter;

3eicE)nung eine? 3Sertrage?, burcf) ben 5^t[an [ofort, (SJcnjau im

9JJai 1880 unb D'Jinfen (Sficmulpo) am ßnbe bc§ ^3a!^re§ für ben

japanifc^en Raubet eröffnet, japanifdje ^onfutn unb Äauf(eute bort

unb ein japanifc^er SSertreter in ©öut gugelaffen iüurben. ®er

3Sertrag lüurbe 3mifc{)en ben 3ftegierungen ber beiben Sauber abge=

f(^(offen, ha man fic^ über bie ben beiberfeitigen öerrfd^ern gu

gebenbeu 2ite( unb bie Stellen, bie biefelben im 2;ext be§ Vertrage?

einguneljmen fjättcn, nid)t einigen fonnte, aber in Strttfel ein§ be§;

felben erfannte ^apan ^orea ai§> unab!)ängige Wlad)t an. (£§ war

bie? ba? formale ©nbe be§ ^ei(§, ber bie Trennung ^orea§ oou d^ina

f)erbctfül}ren fottte, ha^% ^ier fo, nadj bem ilcufter be? ^^orgcf)en§

^ranfreic§§ in hen ^e^ie^uugen Stunam? ^u (5t)ina, ^raifdjcn bie

beiben ?JZäc^te getrieben rourbe. Sine foreani|d)e ©ejanbtfdjaft be;

gab fic^ im 9Jtai 1876, eine groeite im Stuguft 1880 nad) Xofio,

aber bie 3)Zitg(ieber berfc(bcn lehnten jebe Serüfjruug mit anbern

f^rembeu ah, unb 3}erfuci^e ber 33efe§(§§aber frember S^rieg§fd)iffe an

t)erfd}icbeuen fünften büebcu ebenfad? erfo(g(o?. 5lud) bie Japaner

fd)ienen bemü()t, anbere Staaten unb Ä'auf(eute, in benen man

©eguer unb Äonfurrenten auf poütifc^em unb fommeräiellem @ebiet

fe^en mod)te, au? Äorea fern ^u l^alten, wenigften? iparen bie? bie

©rfafjrungen unb bie Stnbrüde, bie S. ^. A^. ber öerjog oon ©enua,

ber mit bem 3}cttor '^ifani J^fan im Sluguft 1880 bcfudjte, unb

ber amerifanifd^e ^'ommobore (2f)ufe(bt in bemfetben ^afjre eben;

bafelbft madjten unb empfingen.

2;ropem ftanb bie (Eröffnung ^orea? für ben 3Scrfef)r mit bem

3(u?(anbe in nidjt gu langer 3^it beöor, nur foüte bie ?(nregung

bagu öon ßf)ina unb ni^t t)on Sapan au?ger)en. ^n ^eting unb

befonber? in Xientiin, Xüo Si §ung i^ang mit ber SSafjrncfjmung

ber foreanifc^en 2(nge(egenf)eiten beauftragt war, f]attc man bie?
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5>ori3cl^en bcr Japaner gcijen uiib in ,'STorca mit (irofjcr 'Jdtimcrf;

famfcit uiib ijrö^crer 3ori}e bcobadjtet iinb rvav 311 ber Über^euguuij

gefonimen, ha^ ha?- einfnd^fte iinb 6e[te 9J?itte(, ^oreci unb mit i^m

bie iKedfjte ßfiirniv auf ba§[e(be gegen eine 58ergett)altigimg biird)

ben unruhigen 9tacf)[iarn 511 fc^ü|cn, ber (Eintritt bc§ cr[tcven in

bie internationatc Ö)e[e((|d}att ber ^ertrag§mäd)te fein ipürbe. 2i

wivttc in biefcm (Sinne in ©önl unb fnnb bort trolj, ober oie((eicr)t

iDcgen ber bereit? erfolgten Silbung einer japanifdjen ^artei, um

fo tüidigere? @ef)ör, a(§ man bie (et3tere nicf)t mit Unredjt für

loenig juoerläffig unb oon reoolutioniiren ^been angefrönfelt (jielt.

Si fcf^eint e§ fic^ 6efonber§ ^aben angelegen fein gu laffen, bk 3tuf=

iner!fam!eit ber toreanifc^en 9^egierung auf bie ^bereinigten Staaten

gu lenfen, bie feiner 5tnficl)t nacf) größere Garantien geroäf)rtcU/ a(§

bie europäifd)en 9Jcäd)te. @(cicf;äeitig iDurbe foroo^l üon Kalifornien

au§ roie oon hm amerifanifd)en ©efanbten in ^eüng unb Xofio

auf bie 9(ufna^mc oon 5Berf]anbIungen mit Korea gebrängt, fo ha^

man fic^ in 3Süfl)iugton entfd)lof3, ber @efanbtfd)aft in ^^efing —
man l^atte mef)r SSertrauen in ßf)ina roie in ^apan — Kommobore

(S^ufelbt al§ 9[)^arine;2(ttad^e beizugeben, um auf alle 3"ällc eine

geeignete ^crfönlic^feit für Unterl)aublungen bei ber §anb 3U ^aben.

®emfelben gelang e§, fid; mit £i öung d^ang über hen mit Korea

ab^ufdilie^enben SSertrag gu oerftänbigen, fo ha'^ er fid^ oon einem

c^inefifd)en S3cüotlmäd)tigten unb d)inefif(^en Krieg§fd)iffen begleitet

in ber amerifanifdjen .Sloroctte Hroatara nad) dljemulpo gu be;

geben im ftanbe roav, in beffen 9Ml)e er nad} furzen 35erl)anblungen

am 22. Tla'i ben erften SSertrag einer fremben Wad)t mit Korea

abfc^lofj. ^ie getroffene ^Vereinbarung roar fur^, aber fie erfüllte

ben ^mcd ber Eröffnung Koreas für fremben ^anbel unb (Sci^iff=

fa^rt unb bamit Ginflu§ ooUftänbig, unb man tonnte e§ ber ^ät

übertaffen, weitere^ gu fc^affcn unb ^u ermöglii^en. @in ^unft

öerbient inbeffen befonbere 93emerfung, unb groar ber, ha^ bie

Koreaner öor Seginn ber S5erl}anbluugen bie fc^riftlidie ßrflärung

abgaben, ha}^ burd) ben 2(bfd)luf5 be§ 35ertrage§ nid)t§ in ben alten

Regierungen Korea§ gu ß^ina geänbert merbe. ^en 9(merifanern
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folgten bic ©nglänber auf bem guBc 5(m 30. Wiai traf 93{ce=

abmiral SBiUeS, ben iclj 1861 nuf ber ßfjeiapeafe bei ©elegenljcit

ber (Strnubung (S. 9}t. <2. Strcona üor SSufung femieu gelernt itnb

1881 in ^efing tt)iebergefe!^en fjaik, in ^orea ein nnb 3eid)nete

nad) JDenigen Si;agen einen mit bem amenfanifcljen glcid}(autenben

SSertrag.

^ä) War ben SSer!)anbhtngen, bie ^ommobore (2f)ufe(bt mit

2i <^ung d)ang gefüljrt fjatte, mit gefi^annter 3(nfmerf|amfeit gefolgt

nnb tüav fo in ber Sage getncfen, ha§> 2ln§lrärtige 9lmt oon bem,

Voa§> fid) üorbereitete, ^u nnterridjten nnb nm bie (Sr(aubni§ ^n

bitten, and) meinerfcit§ einen SSertrag mit ßorea abfdjlie^en ^n

bürfcn, fobalb bie ©elegenfjeit fidj bajn bijte. (gotüie id) bie dlad)-

ridjt Don bem amerifanifd)en ©rfolg erfjielt, begab ic^ mic^ nad)

(gf)ang[)ai, um mit bem bort befinblidjen ©efdjtoaberdjef, ^ommos

bore üon 93lane, Siüdfpradje gu ncl^men nnb lüomög(id) ^ommo^

bore (2t)nfelbt gu fefjen. Se^terer Jüar giemlid) äugefnöpft, aber id)

erfuhr bod) genug, um mid) in ber Überzeugung ju beftärfen, bajs

aud^ ein beutfdjer ^SerfucI) gum 2lbfd)hi^ eine§ 93ertrag§ mit 5lorea

md)t erfolglos fein toürbe. Sd) eilte alfo mieber nad) ^eftng ^u-

rüd, erl^ielt bort bie erbetenen SSonmad)ten unb SBeifungcn nnb

begab mid) nad) Xientfin, um mid) mit ben d)inefifd)en Sel)örben

bort in S^erbinbung 3u fcljcn. £i i^ung d)ang war wegen ber

fd)Weren ©rfranfung feiner 9Jiutter beurlaubt, nnb id) fanb bort

alS: feinen Stelloertreter 6l)ang (Bl)n fl)eug, mit bem id) mid) Ieid)t

über i)a§> eingufdilagenbe SSerfal^ren üerftiinbigte. @r üerlangte nur,

ha^ id) benfelben SSertrag wie bie 5(merifaner unb ßnglänbcr ab^

fd)lüffe unb nid)t§ bagegen einwenbe, ba^ bie Sloreaner wie bei

bem S(bfd)luf3 ber früf)eren Verträge oon einem d)iuefifd)en 33eamten

affiftiert würben, womit id) mid) felbftüerftänblid) einoerftanben

erflären fonnte. (^l)ang ocrfprad) mir barauf, ba^ ein mir wof)Is

betannter Sefrctär 2i ^ung d)ang§, 9Jta Stie d)ang, in 33eglcitung

eine§ fleinen ©efd)Waberö fofort nad) St'orea abgefaubt werben unb

bort glcicr)3eittg mit mir ober fel)r balb nad) mir eintreffen folle,

um ben iioreauern beim 2(bfd)lu^ beS 3Sertrage§ jur Seite ju fter)en.



— 237 —

5lin 16. ^iiui tarn id) in (if)efüO au, lüo id) e. ^llc\ 3. „Stoid/' iiitb

ba§ i'lailouenboot ,,Ti5oif'' \anh. ^n meiner 33eg(citung befanbeu [id)

bei- i)oIniet|d)er 3trenbt uiib ber jpäter in \o trauriger SBeife beriif)uit

gcroorbeue bama(iijc ^o(n!et[d^cre(cüc ?5i''^if)crr non ^eMer. ^a
id) nur einen ber auf ber Ö)cfanbt[d)att befinblidjen 6(cüeu niits

nehmen fonntc, f)atte id) bie ^^eil^erren üon Sedenborff, jel^t

(5)eneratfon[u( in ^rag, unb öon Slette(cr lofen taffen, unb ber

le^tere roav ber ©eroinner gerocfen. 2ßir würben auf beut Stofd)

in ber freuub(icf)i"teu 23ei[e aufcjenommen unb untertjebradjt unb

traten am 5Ibenb be§ 18. unfere ^afjrt an. 2(m 20. morgen^

mußten rair wegen biden 9^ebe(§ anfern unb fonnten cr[t um brei

U^r nad)mittag§ unjere 3^af)rt fortfc^en, immer nod) in unflarem

SSetter, ,/Bolf" lotenb Iang[am uoran. 3n S^er 9iacf)t anferten loir

lüieber bei Dcebel: a(y 3(benbnnterf)a(tung bienten bie ocrgeb(id)en

SSerfucf^e, un§ nermittelft eine« mit ©pirituS arbeitcuben 931i^appa=

rot§ mit bem „^olf" in 5ßerbinbung ju je^cn. ^Kv e» am nädj[ten

SOtorgen ^eü rourbe, fa^en wir bie mit ^tlippen bejäten ©ewäjjer

ber foreanifd^en ^it)'te öor un§. 2)ie 3^af)rt bi§ nad) ber Sio^e;

Snfel, bä ber wir batb nad) gwei U^r nad)mittag§ anferten, war

ent^üdenb: hai> f)immelb(aue Mta unb bie uielfad) mit SSatb be=

bedten ^erge ber ^üfte, in beren 2()älern man ©puren. fleijsigen

StnbaueS faf), ftanben in einem fold)en ©egenfa^ 3U ben oben,

fonnenoerbrannten Sergen ©f)antung§ unb ben gelben g'^uten be§

d)ine[i[d)en H?eer§, baji man fidj in am neue Sßelt Derfel^t glaubte,

iüä§renb bie birefte (Entfernung bi§ §ur cf)ine[ifc^en ^üfte bod) nur

Wenig me^r al§ ^weifjunbert unb einige 9JJeilen betrug. ®ic ganje

(Szenerie erinnerte [ebf)aft, befonber§ in 33egetation unb Färbung,

an ;3'^pan. @egen ^benb famcn uutergeorbnete foreanifdie 93eamte,

eine giemlid) fi^mn^ige ©efetlfc^aft in langen weisen 9fti3den au§

baumwollenem Stoff unb großen fd)War3en, au§ bünngcfpaltenen

S3ambu§ftreifcn geflod)tenen.^üten, an Sorb, bie fic^ nad) unferer ,§er=

tunft unb unferem Sege^ren erfunbigten. 5Im näd)ften SJZorgen trafen

Stbmiral Xing unb 9JJa ^ie d)ang mit gwei @d)iffen ein, benen am

25. 3Wei weitere folgten, fo ha]^ ein d)ine[ifd)e§ ®efd)Waber, au§ öier
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(Schiffen, äwei f)Dläernen ^oröettett uiib gn^ci eijenien, 311 ber iot]e=

nannten 5{(pf)a;Ä(affe gel^örenben Kanonenbooten beftetjenb, neben

un§ anferte. SIm 27. er|cf){en 9Jta mit ben foreanijcfjcn 53eooE=

mäcfjtigten Sfc^ang S^ing 3)i^ nnb Äin ^ung Sjc^i, roic fie iDcnig;

flen§ nac^ i!§ren ^ifitenfarten in rf)ine[i]c^er Sfugfprac^e ^te§en, unb

bie 3Sertrag§nerf)anb(ungen begannen. ©§ mar ein bnnte§ 5?ilb unb

eine anwerft fomiid}e (Bgene. Xie foreanifcfjen S3camten in f)eüfar=

bigen langen @aäe!(eibern mit n)eiten 5irme(n unb mit bunten ©tag

unb Steinen belegten ©ürteln in STonnenreifenform, bie an ben (Seiten

burdf) Schlaufen geljalten tüurben unb üorn unb f)inten weit abftan;

ben, unb mertroürbigen Äopfbebecfungen faljen au» n)ie au§ einem

d)inefi|rfjen Surf)e ge|d}nittcne 93ilber oon 93tännern au§ alter ^eit;

fie iparen e§ audj in ber 2;^at, benn ]ie trugen ha§> Slo[tüm ber

djinefifdjen Beamten aus ber 3eit ber 9Jiing;^t)naflie, alfo au§

ber er[ten .^ölfte be§ 17. 3a^rf}unbert§, ha^^ fid) in Korea erfjalten

\)at; eine SSerftänbigung loar nur auf fdjriftlidjem SScge mogüd),

benn tpenn aud) bie Koreaner, Gljinefen unb meine ^o(met[d)er

bie c^inefifdjen ^cicfjc^^ ^efen tonnten, oerftanben fid) bod) bie beiben

(enteren mit ben erfteren nidjt, ipenn bie ^lusfpradjc nadj djinefijdjer,

refp. foreanifc^er 2Sei[e erfolgte, ©lüdlidjertoeiie marcn bie §aupt=

punfte be^ SSertrageS öereinbart unb feftgefe^t toorben, fo ha^ bie

fdjlie^lidje SSerftiinbigung Jpeber ]et)r mül^fam, noc^ fefjr geitraubcnb

roar. Xie Sdjroierigfeit ber S^erftänbigung mit ben Koreanern, bie

felbft für bie ß^inefen beftanb, gab mir aber bie SSeranlaffung, hei

3}?a, ber felbft oortrefflic^ 5ran3öfi]dj, aber nid)t ^eutfdj fprad^,

anzuregen unb burdj§ufel3cn, ha\i ein biitter Stejt, ein fran3i3fifdjer,

in ben SSertrag aufgenommen roerbe, ber bei Streitigfciten al§ ber

nm^gebenbe gelten fotle. Sludj bie Stnnafjme einer gweiten ^e=

ftimmung, nad) ber ®eutfd)lanb unb Xeutfd)e oon bcm 91ugenblicf

ber Unter5eid)nung bes 3]ertrage§ an, o^ne auf bie Slatififation

beöfelben burd) bie beutfdje 9?egierung lüarten 3U muffen, alle 'sSox-

teile beSfelben geniefsen füllten, gelang e§ mir ju erreichen. 5(1§

idj nad) 5Ibfd)lu^ be§ 3Sertrage§ nad) Sientfin 5urüdfer)rte, fd}ütteltcn

meine ct)inefifdjen J^eunbe fe()r ben Kopf über biefe Steuerungen,
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aber tiic eadjc jpar einmal ucrlnicft uiib bcfici^clt luib lici3 fiel}

iiid)t äiibeni. ^k dou mir eiiujefcljaltete S^cflimminiß erft)ie^:> fiel)

für bie beutfdjen Suterc|feu iiiib Sntereffeiiten um fo güiiftitjer, a{§>

bcr iioii mir abi]cl'd)(o[fciic 9>crlrae|, Dbi]IeieI} man mit bcmfelben in

S3cr{in [efjr jnfrieben lüar, jd;lic^lirfj auf ben SBnnfdj bcr enc3lifefjcn

SRegierung nid)t ratifiäicrt tüurbe unb bie S^atififationen be§ neuen im

SSinter 1883 obgeidjlDfiencn SBertrag§ erft 1884 anSgetanfdjt würben.

?(ni folgenben 2'ai]c maef)te \d) in S^eglcitnng be;?^ 5lommoborc§ unb

meljrerer Cjfi5icre ben toreaniidjen S3euolImädjtigten in bem etiüa

breiüierte( (Stunben entfernt gelegenem .^anfe eineg fleinen Beamten

meinen ©egenbefud); man l^atte un§ ^ferbe unb Sänften 3ur ^^er=

fügung geftellt, aber bie erfteren iDaren fleine, fdjmu^ige unb biffige

2ierd)en mit unmöglidjcn ©ätteln; fic n^aren üon fo fleiner *3tatur,

hü^ ein Sieiter mit mä^ig langen 5ßeinen gang gut bie (ärbe mit

ben g-üfsen berüfjren tonnte; bie «Sänften iüaren üieredige, gujifdjeu

gtrei «Stangen getragene Slaften üon fo biminutiücn SSerljällniffen,

bo^ ein aus-gejuadjfencr (Scrmane in iljnen überljaupt nidjt ^lal^

finben tonnte. SBir madjten ben SBeg alfo §u %u^, mit 3(u§uaf)me

oon einigen ber Cffigiere, bie ber SSerfurfjung, ein ^ferb gu be=

fteigeu, betanntlidj eine feljr gro^e für jebeu Seemann, nidjt luiber=

flehen tonnten. Sie ©egenb, burd) bie mr famen, iüar fe!^r Ijübfd)

unb gut angebaut, namentlid) fielen un§ munberfdjöne gro§e ^a!i=

bäume (Diospyros Kaki) auf, bie mit ifjrcm buntlen, glänjeubeu

Saube 9cu^bäumen fe^r äljnlidj fallen, ^a^^ ^äu^djen, in bem

löir empfangen Jüurben, Joar flein unb giemlid) fauber unb erinnerte

mit feiner 33eranba, ben ineinanber gel^enbeu Sf^äumen unb bem mit

groben 9}tatten bebedten gupoben an bie japanifdjcn. S^ie Unter=

tjaltung roar feine übermäßig belebte, fie breljte fidj uad) bcr (Sr;

(ebigung ber .^öflidjfeitgpfjrafen im JDefentlic^en um bie Sd)tDierig=

feiten ber Sefdjoffung üon frifdjcm ^leifd) unb 5lupfergelb gur $öe;

gafjlung oon fonftigen Seben§bebürfniffen, für bie bie S?oreancr if)re

Unterftü^ung gufagten, aber bie Cdjfen, bie tviv fdjliefilid) betamen,

JooTen flein unb ^äi)t unb einige ^ferbelabungen fupferner Sdjeibe?

münge, bie loir fdjlicplidj mit oieler 3JJüf)e für unfere Dollar? er-
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hielten, (angteu aucf) nidjt ipeit. ^d) f)atte nod^ einen beionberen

SBunfcf), ber ben .^erren oic( ^opigerOrec^en macfjte; icf) rooUtc

un[erm i^ö(fermui'eum tivoa§< non bic^ent Söefucf) in Äoren mit;

bringen, irnh ha id) 6ereit§ (jerauSgefunben I)atte, ba§ in ber Um=
gegenb be§ 3htferp(a|e§ ber Schiffe md)t§> aufzutreiben fein raürbc,

erfunbigte tc^ mic^ nad) ber 9)Zögltc^feit, mir eine Sammlung ber

eigentüm(icf)en au§ 33ambu§, ^ierbefjnarcn ober '^appc be[tef)enben

.'^opfbebecfungen ber 53eamten unb be:§ 3So(f§ gui'ammenäufteKen;

bie er[te 3tntnjort roar ein allgemeine^ ©i^üttetn be^ Sopfe», ha

man öon bem ^^or^anbcniein folc^er Xinge überfjaupt feine ^ennt^

ni§ 'i)ahc; bann fam bie ©rflärung, ha\i fie fäuf(id) nicf)t ju bc;

[c^affcn feien, unb fcf}(ie§(ic^, als icfj in freunbticfjer 2öeife barauf

^tntüie§, bafi ein 35efuc^ ber japanifi^en ©efanbtfc^aft in Söul,

ben tc^ unter anbern Umftiinben freiließ nic^t unternommen fjabeu

würbe, mir oieKeic^t ©elegenfjeit geben fönnte, mir bie gemünfdjtcn

2ad}en felbft §u beforgen, ba§ 3}erfpredjen, fie für mid} gu befd)affen,

ein 3Serfpred)en, ha§> and) erfüllt rcurbe, aber nic^t of)nc ha'^ bie

üerfdjiebenen bei ber ^rage bcteiügten Unterbeamten hk @e(egeu=

t)eit benu^t Ratten, ttjr Sc^äfd^en, Äd)af wäre biedeic^t richtiger,

in§ Xrodne ju bringen. — ®en S^adjmittag benu^te id) mit bem

^ommobore gu einem weiteren Spaziergang im Sanbe, ber wieber mi
lanbfd^aft(id) 3d}öne§ bot: an einer SteUe, an ber ))^eilfe(ber an

mit bidjtem Untertjolg bmad}\cne .^^üge( unb ein ftattlic^e§ SSälb;

c§en ftief3en, traf tc^ einen Sloreaner, ber auf bie hnvd) ben ^oU
met[d)er an i§n gerichtete ^^rage, ob ^ier gute ^agb fei, erwiberte:

„3a Woi^I, im SSinter/' „Unb wa§ benn?" „gafanen unb Xigcr/'

3)a^ e§ oiele Xiger in Äorea giebt, unterliegt wof)( feinem Zweifel,

obgteic^ fie nad) ben g^etten, bie id) bort gefe^en fjabe, fleiuer ab5

bie man)d}urifd}en ju fein fc^einen, aber e§ ge^t hm Seuten bort

wof)( mit ben 3;igern, wie ben 6§inefen mit hcn 3Bölfen. 3So

einmal, fei'S oor zwanzig ^a^i^eu, ein 2So(f gcfefjen worben ift,

finb angeblich immer welche öorf)anben, unb afle §äufcr unb Stade

werben mit großen weisen Slreifen, ^^itbern ber aufgef)enben Sonne

bema(t, oor bcnen bie 5Sö(fe fidj fürd)ten foflcn. So wirb e§ fid)



— 241 —

tu Slovca ii)ol)( and) [mit bcn ^iflcrn Der()a(ten. Sn bcr 3cifire§s

.^eit, in ber roir ilorea [icfud)ten, wav üon 3ßtlb natürlid) nicl^t§

5U fef)cn; auf bem 3)Zeerc tricbeu ficf) einzelne (Sd^toärme öon (Suten

uub in ber 9^ä^e un)erer ©c^iffc 3af)Iretd^c Stlbatroffe umf)er, bie

le^tcren übctricc^eubc, oer(au[te Xiere, bie tutr autäui](ic| für i?or=

morane gefialteu I)atteu, ha fie meifteu§ auf bem SSaffer trieben

uub nur fetten aufflogen. @ef)r fifc£)reidE) jd^ien ha^ 9JJeer in ber

<Segeub uub 3cit aucf) uicf)t ju fein, benn ein öon unfern Schiffen

au§ unternommener SSerfud) ergab nur wenig 53eute, bafiir aber

mußten bie 2eute bie gange 9^ad)t in ben ^öten ^übrigen, benn fie

fanben e? unmöglich, gegen bie %[nt, bie geroö^ulic^ ö^angig (^u§,

unter befonberen 33er[)ä(tuiffen oierjig fteigt, auäufommen. 'am

älbenb a^cn vo'iv bei )ßla uub 5(bmiral Sing auf einem ber c^ine=

fifc^en Ärieg^fc^iffe, ha^ ^ommobore öon 33(anc am STage oorf)er

befic^tigt unb beffer, a(§ er erwartet, aber nac^ beutfd^en S5egriffen

boc^ roeber c\an^ fauber, nocf) abfoUit gefechtsbereit gefuubeu f)atte.

Üing, ben id) öfter gefefjeu, unb für ben ic^, roie alle bie, bie i^n

fannten, öiel übrig f)atte, war ein früherer Siaipingfüfjrer, ber gu

2i übergegangen war unb unter bemfetben gegen feine früheren

<55enoffen mit (ärfolg gebient §atte. 3Som Sccwefen oerftaub er

nid)t öiel, aber barauf würbe unb wirb in ßljina fein Sßert gelegt,

^er ^räfibent be§ Opferamt§ wirb morgen Oberbefehlshaber irgenb

eines XruöpenteilS ober (^efdjWaberS, um übermorgen ^inanj; ober

Suftigminiftcr ju werben. 2;ing, ber fic^, wie befannt, öor ber

Übergabe öon 2Bei l)ai wei entleibte, ^atte öiel oon feinem alten

^reibeutertum befjalten; er war ein letbenfc^afttidier Spieler, ber

oon 3eit gu 3eit iu Xientfin erfc^ien unb bie Stabt nid)t e^er öer?

ließ, bis er feinen legten X>olIar loS geworben war. GS würbe öon

t§m ergä^lt unb allgemein geglaubt, ha^ er an Söl)nungStagen unb

befonberS wä^renb ber 9fieujaf)rSfeiertage, bie in C£^ina gum minbeften

immer gwei, manchmal brei 2So(^en bauern, in feiner ?(bmiralSfajüte

offene Sauf l)alte unb bort feiner 9Kaunfd)aft baS @elb abuef)me,

um eS nad)l)er inSientfin wieber an ben 3J?anu gu bringen. STro^bem

war er felbft nac^ fremben Segriffen nid)t ber fi^lei^tefte, unb wenn
». aSran&t, 33 3a6re. III. 16
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fifc^en SD^arine geiüorben ift, [o (013 bie (Bcf)u(b ttidjt an if)m, ber

guten dlat gehört Ijaben umrbe inib |3erfönlid) brau tüar, fonbeni

an ben gu!ien=Seuten, bie bie SDceljräaf}! ber SOiarineojfigiere Bilbcten

unb mit ber Unrt)i|fenf)eit iljrer SanbSleute bie gan^e Überf)e&ung

berfelben bejahen, ©ie finb e§ gelDefen, bie ben 33emüf)ungen jebcS

fremben i^nfirufteurS unb gang be[onber§ be§ feljr tüd)tigen eug=

lifd^en 5i^apitän§ Song entgegentraten unb and) ben Ie|teren ^tDangen,

fd)tie^(id} feine ©tettung aufgugeben. Sn iljrer Strrogong ipurben

x/ fie burdj hie Unn)iffenf)eit unb ben ^ün!et bc§ !j;jungli Damen

unterftül^t. Sd) erinnere midj nodj eine§ @e[prädj§, ba§ idj einige

^al^re nad} meiner Stnfnnft auf bemfelben Ijatte. (S^ina [jattc burd)

ben (General = 3oötnfpeftor eine Slnjal^l gri3^erer unb tleinercr

eiferner ^anonenbote in (Snglanb bauen laffen unb backte baran,

feine maritime S^üftung burd) eine Stnga^I größerer Schiffe gu t)er=

üollftänbigen : bei einer ©etegen^cit fragten mid) bie SJiinifter, irie

lange 3^^* ^^ac[) meiner 5Infid)t ni3tig fein Jüerbc, bi§ ß^ina eine

bvaudjbaxt glottc (jaben fijune. ^ä) crn)iberte, bafs fie fid) an feinen

beffer a(§ an einen ®eutfd}en Ijälten lüeuben fbnnen, ha ®cutfdj;

(anb fid) foeben in ber ^eriobe ber (£d)affung einer ^(otte befänbc.

2II§ id) aber gtüangig :3a^re al§ bie ßdt angab, bie gum minbeften

bogu nottüenbig feien, fannte bie |)eiterfeit ber SOiinifter feine

©renken, ©ie erffärten, ha'^ lüenige ^al)xe bagu !f)inreidjen müßten,

ba 6()iua tuiUig unb bereit fei, ju fanfen unb gu bcgaf^fen, iüa§

notwenbig erfd)eiue. ®a§ Qät erforberlidj fei, uju Offiziere unb

9J?annfd)aften au^gubifbcn, ©od^, Söerftc, Dfieparaturlüerfflätten unb

gabrifen gu crridjtcn unb bie 93efefligungsn)erfe jum <2djulj bcv

festeren fier^uftcllen, War ben ^erren cinfad) unfa^lid), ebenfo Jt)ie

fie fpätcr nid)t öerftef)n fonnten, ha^ ber ^la^ für eine 9}?arinc;

5(fabemie an ber ©eefüfte unb nidjt an beut 8ee oon SBan ffjan ff)an

fei, auf bem bie S^abetten manötiriertcn, um bem i^ofe haS: <2d)au=

fpiel einer (Seemacht gu geben.

5(m 30. Su«i fflttb bie Untergeidjuung be§ SSertrageS an ber=

fclbcn Stefle ftatt, an ber bie ber früfjercn tiorgenommcn inorbcn
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nmr. ^iU unr an bor aiujcQctieiien Stoffe mit bcn Stuten nii-^ufei^en

iicr|iicf)feu, [tcCtte fiel) fjernucv ha\i für bic)"e(bcn iiicljt c3enuc] iTi^affcr

iHn-^aiiben tt)ar; un[ere SDcatrofen mufiteu alfo mit aufgefrempelten

tpofeu ober of)ne [ie m§> SBaffer, uitb lüir, in Q^aia, ritten anf i^nen

an§ :?anb. Xort angefommcn fanben njir, bn^ ber auf ben 5tem=

lief) ^oljcn Uferranb f)craunüf)renbe ^fab [o fcf)(ecfjt unb fcf^lüpfrig

mar, ha^ er eigentfid; nur nu[ offen SSieren benutzt tüerben fonnte;

wir erf(ommen nffo bie i^öf)e, fo gut e§ eben cgc^n tüoffte, unb e§

nior eigenilicf) nur gu bebauern, baf] bcr alfannjejenbe ^Ijotograpf)

bie^mal fctjfte, um boy 93i(b aufjunefimen, ha^ ficfjer !:i^efanuten unb

g-remben gfeicf)e§ S^crgnügen bereitet fjaben würbe. 9^ncf} einer

f)alben Stunbe famen wir an ein grofseS >^dt, ba§ innen unb au^en

mit ^af)nen gefcfjmücft war unb üor bem eine beutfcfjeunb eine djineilfctje

Ci-f^renwadje [tauben. -Sm S^^^ l^^^f^ Waren bie foreanifdjon 33et)off=

mäd^tigten mit einem gat^freid^en befolge, [owie SOta unb 3^ing unb

eine gange 'Bdjav d)inefi)"d)er Dffigiere, bie mit unfern Oftigieren gu=

fammen eine bunte 9Jtenge bilbeten, bie gu bem orientafifdjen ?tn=

ftric^ beä ©angen pa^le. Sni festen Sfugenblid brofjte ber gange

58ertrag an ber ^rage ber (gtefle, wo bie 93eöDffmäd)tigten gu geidjnen

f]ätten, gu [djeitern. ®er erfte forcanifdje ißeüoftnuidjligte, ein SSetter

ber Königin, lang unb bürr, Xon Ouidjote, war ber Ärafe^fer,

Wä^renb ber gweite, furg unb birf, (£and)0 ^Hinfa, bie gemüt(id)e

Seite ber forcanifc^en Kultur oertrat; fd)lie§(id) gefang eg ben Se=

mü^ungen ^Juv?, ben fangen .^erren gu übergeugen, ha'^ feine Sfn=

fprüdje Weber feinen D^edjten nod) bem atfgemeinen ©ebraud) ent;

fprädjen, bie oerfd^iebenen (Sjempfare be§ SSertragg, fed^g. Würben

untergeidjuet unb unterfiegeft, bie ©fjrenwadjcn präfentierten, ber

etofd) burd) SBinfen einer ^oftenfette benod)rid}tigt, falutierte, unb

bamit ber ^^^^i'^ic^f^it nidjt» fefjfe, würbe ber neue 3^reunbfd}aft§;

bunb in fc^(ed)tem ß^ampagner gefeiert unb ber ^ö^fmeifter D^tiemerS

be§ Stofd) naf)m oerfdjiebene 23i(ber auf. X'er 5Rüdweg_ war

weniger romontifd) a(§ bcr .i^inweg; ber ^fab war genug abge=

trodnet, um unö gu erlauben, if)n anberS af§ fit^enb fjerabgufteigen,

unb bie einfommenbe ^^^^ geflottete un§, bireft in bie S3öte gu ge=

16*
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laugen. (So ciTeid)ten luir hen ©tofdj of)ue weitere (3cf)tuterigfeiteu

iinb feierten nm 5tbenb bie Unter^eicfjnnng be§ 5ßertrag§ beim

^onnnobore 3U|ammen mit Xing unb Wa unb t)interl)er nod) lange

in ber £)ffiäier§me[fc, 6i§ bie fpäte (Stunbe un§ havan erinnerte,

ha^ Hdiv am SJcorgen frütj auiänbrecr)en I)ätten.

SSir ^tten ^orea nidjt üerlaffen rootlen, ofjne ben SSerfud) gu

mad)en, ha§ ]0 oft genannte *iTang;tt)a gn 6efud}en, nnb fo bradjen

loir am 1. SuH in ber oon ber "Dampfbarfaffe gefc^leppten ©ig

auf, um ben g(n{3, ober ridjtiger htn 3Jceere§arm, fjinauf^ufafiren,

ber nad) ber @tabt füfjrt. Stbmirat Sing fjatte nn^o feinen 3^(ogg=

leutnant mitgegeben, nm nn§ ben Jöeg gu geigen, aber ber braöe

<Sf)inefe f)atte üon nid)t§ eine 5(t)uung, unb fo mußten wir uu§ auf

ung fetbft öerlaffen. 2Bir fjatten, um Qdt gu §abeu, unfere ^af)rt

wäljreub ber (^bbc antreten muffen, nnb biefelbe lief in beut engen

S^anat, ber fid) burdj ein mit ge(-3blöcfen angefüllte^ g^elb oou

fc^war^cm ©djlid waub, fo ftarf, ha^ wir mit unfercr 2)ampfbar=

faffe, bie ad)t Quoten nmdjtc, fanm bagegcn auftommen fonnten.

Sin einer (Stelle, an ber gelfeuriffe hcn Ä'anal in ber 3Jiitte teilten,

gab un§ ber (Il)inefe bie falfc^e Seite au, in ber wir aufliefen;

wir famen allerbing§, ba gegen ben furdjtbaren (Strom unfere

^öartaffe nur fcljr langfam oorwärty taut, glcid) wiebeu loy, aber

ha^ SBenben War in bem rei^euben Strom nidjt letd)t, unb für einen

Slugenblid fdjieu e§, al§ ob wir fentcru föuuten, aber alle§ lief

glürflid) ab. ^ic «Stelle, an ber wir biefen S^iiall l)atten, mu^

biefelbe gcwefen fein, au ber 1871 ba§ amerifanifdic ^Kanonenboot

^alo§ ftranbetc. 2öcun man bie jel^t nidjt armierten 33atterien fal),

bie bie .^ügel an bciben Seiten bc^:? fdjmalen .Si'analy bebedten, fo

war e§ abfolut unoerftänblid), wie bie amerifauifd)eu g-aljr^euge

unb S3ötc unter bem ^^euer berfclben bie enge 5al)rftra§e Ratten

^affieren tonnen, oljue in ©runb unb ^^obcn gcfdjoffcn ju werben,

^ie einzige ©rlliirung, unb fie ift waljrfdjcintid) bie ^utreffeiibe, ift,

ha^ bie @efd)ü^e ber 33atterieu auf einen beftimmteu ^unft geridjtet

Waren,— eine Slugafil berfelben l)atte feine ßafetten, foubcrn waren

auf 331öden angebracht, wäbrcnb anberc ju 3Wan3ig ober breif^ig, wie
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bic 9iol)rc einer altmobijcf)CU iWitraifleufe, in einer 9ici(ic bcje[tigt

iDiircn unb anfcf)einenb mittel? einer (jcnieinfanien ^iinbfdjnur ah-

cjcfeucrt tüurben — nnb bafj bic Koreaner ben ricfjtigcn Slugenblicf

oerpajjten, ober bic (5)efd)ülj;e jn l)cd) ober ^n nicbrig gcricfjtet tüaren.

'JÜÄ n^ir nad) [icbenftünbiger ^-ar)rt bic Stefle crreidjten, wo bcr

[vüi§ unter bem .^ügcl, auf bem bn§ fogcnaunte tSUcnbogcn^^ort

lag, eine fd)arfe 93iegnug mad)ic, padtc ber <Stront bie 93arfa[fe

mit i"old}er ©euialt, baf5 er [ie irie einen 93af( faft über bie gange

ilH-eite bcr f)ier engen g-aljrflrafjc fdjtcubcrte, bie gerabe an biejer

^tcfle mit Slippeu gefpidt ift. ®§ tüar faft ein S^ßnnber, ba|3 voxv

mit feiner berfelben in nnangencfjnie S^erü^rnng famen, aber ber

.slcmmcborc fiattc genug uon ber ^-afirt, unb ha uu§ and) bie 3cit

fefir furg gu njcrbeu brolite, liefen lüir auf ber gegenüber liegenben

*2eite in einen non ber ^iif^l i^^^^ ^^r bie 9Jionocacl) 1871 gcftrnnbet

gcroefen tüor, gebilbeten flcinen ^afen, (anbeten, ftiegen einen fleinen

^^ügel f)inan unb festen uu§ gu bem mitgenommenen, (ecferbereiteten

9J(able nicber. ©^ w)ax ein eigcnlümlidjcr ^^^idnidplat:,, luie mau

i^n in ber Söelt luofjt nidjt gum gtueiteu 9JtaIe finben bürfte. SSir

fa^en am ^uji einer ber fteiueruen, auf 33efcf)l be§ Zai iren tun

erridjteten 2^enftafe(u, auf bcr in d)inefifd)cr (Sdjrift cingeljaueu

war: „'2)ie Jneftlidjcn 93arbarcn itierben fommen, um in unfer Saub

einäubriugen; Slorea ijat nur bie SBaljI gtüifdjcn ,^ricg unb ^-rieben.

(3idj frieblidj unterwerfen, Ijcifjt ba§ 2a\\b öerfaufeu, barum muffen

von Koreaner §u ben SSaffen greifen"; gu unfern ^üfjen lag ber

rei^eube Strom, auf bem je^t, in bem §(ugeublid, in bem bie ^(ut

umfe^te, ^unberte uou "S^fdjunfcn uub gifdjcrböten mit gefdjWeüten

Segeln bafjinglilteu, unb ring? um un§ auf grünen, gum %e\i angc;

bauten, jum S^eil mit 93ufdj uub SBalb bebedten .!pügeln fafjcn tüir

bic äcrfallenbcu SBälle ber gort?, mit bencu'^ba? Saub ber 9J(orgen=

röte öcrgeblid) berfud)t (jatte, bie f)cranbringenbe '^iut Weftlic^er

.Kultur, bcnn and} bic Sflpciuer waren Xrägeri^berfclben, gurüdgu;

Ijalten. ©§ War für benjeuigeu, bcr mit offenen fingen im 33ud)c

ber ©efc^idjte gu (efeu üerfudjt, eine nnbergefslidjc Stunbe. %[§> Wir

gegen 5Ibenb bie 9fiüdfafjrt antraten, bradjten uu§ jwei unb eine
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ijaihe ©tunbe fc^ueUfter %ai)xt an 93orb ber ©cf)i[[e gurüc!; bie

<Bd)Mehcm f)atte [id) in eine fd}äumenbe (See öerlüonbett, in hi^r:

unfein nnb flippen lagen, nnb bic greifen im ^(npett tüaren üon

ber cinbrtngenben ^(ut fjod) bebedt.

2Im nädjften 99?orgen, 2. ^nti, gingen tüir friif) in ®ee, aber

fd^on nac^ breibiertel ©tunben tarn fo bid)ier9^ebel ant, ha^ von anfern

mn^ten; bie Sage tvav nidjt angettcfjm, benn loir wn^ten, ba| bic

(£§inefen bie Stbi'idjt gef)a&t fjatten, balb nac^ nn§ iljren Stnferpla^ ju

üer{a[fen, unb lt>ir Rotten !ein übermäßiges 35ertranen in i§ren 2Iu§gud

nnb if)re 3Sor[ic^t; Jüir füllten un§ er[t bernljigt, a(§ fie nac§ einer

Ijalbcit ©tunbe im bidften Diebel mit boHer j^aljrt bei un§ borbei getobt

iüaren. ^ad) einer (Stunbc tburbc .c§ lieber fjell; mv tonnten

nnfere ^afjrt fortfe^cn nnb famen am 3. nm bier Uf)r nachmittags

auf ber 9i§ebe bon (S^eioo an. Sdj fdjtffte mic^ bort om näd}[tcn

Xage au§ unb fe[)rte nad) ^efing gurüd, boK ber angencf}m[ten

(Erinnerungen an bie genuß; unb crfolgreidjc ^a^rt unb boH ©auf;

barfeit für bic auf bem @to[d) mir unb meinen 93eg(citern in ticben§;

töürbigfter 3ßeife gu teil geworbene ©aftfreunbfc^aft. Sd) lüill fjier

g(cid} erttJütjuen, baf3 .^ommobore bon 33tanc midj mit einigen feiner

Offiziere am 1. Dftober b. S. in ^cfing bcfud}te, )üo ber eben;

falls in feiner 93eg(eitung bcfinblid)c 9J^arinepfarrer ^etm§ in ber

Oefanbtfd^aft bie erfte bcutfdjc ^rebigt abfjielt. 3lm 21. Slpril

traf idj bann §errn bon iöfanc, ber am 1. b. 99?. feine (Sr;

ncnnung gum ^ontreabmiral erf)atten l^atte, mit „©tofd}'', „©(ifa;

bet§", „^olf'' unb „SftiS'' in .^ongfong, unb bertebte bort gujci

frofje Sage mit if)m unb bcn Ä^ommanbantcn unb Offizieren ber

(Sd)iffe.

^n ^ovca follte inbeffcn nic^t allcS fo glatt berlaufen, n)ie bicS

nac^ bem fdinetten Stbfd^lnß ber SSerträge hun 5Infdjein gehabt f)attc.

Sine fang anfjaltenbe 1)ürre, nnb infolge berfetben eine 9'tei§mi{3crnte,

bie Un3ufricbenl)eit ber Sotbaten, bie nad) frembcr 5lrt auSgebilbet

tüerben foHten, Unborfic^tigfeitcn ber Japaner, unb ber aik ^aß gegen

üüe§ ^rcmbe unb aik ^remben, bie ber Saiden fun forgfättig gefdjürt

f)atk, riefen am 23. ^u(i 1882 einen ?(nfftanb fjcrbor, ber mit ber
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%i(ünbcning ber Slei^maga^inc bcijanu uub ]id) bann gei]cu bte 3i"tpa=

iicr tuenbetc, bic öergeblicf) uerfiidjicit/ fic^ in i^rcr ®cfaubt]d)aft 311

ncrtetbiöeii; fd}(tc^(icf) fc|Iut]en fie ficE), bcn japanifd^en SSertreter ^a-

itabitia an bcrepiljc, bitrd) bcit [ic bcIaijcntben*ipiU)c(burd;uub crreid^;

ICH iiollftiiiibig erjdjöpft 9iinfcn, loo [ie üon bcm ©ouücrueur freunb;

l'id) auigenommcn unb untcrgebrad^t Jüurben. 5tber aud) i^ier Würben

fie in ber dladjt tiom ^öbel unb ben «Solbaten ant^egriffen ; mit

Mül)c gelang e§ if)nen nad} (5f)cntu(po 5U entfommen unb [idj bort

einer ^fdjunfe gu bemächtigen, mit ber fie in (See ftad^eu.

2d^(iepUc^ mürben fie öou bem englifr^en SSermeffungöfd)iff 3^ll)ing

^•if§ aufgenommen. ®Ieid^3ettig mit biefem Eingriff gegen bie ^apa;

ner oerfud^ten 2]erfd)raorenc fid) ber ^erfon be§ ,\lönig§ gn bemäc^;

tigen unb bie Slönigin gu ermorben. ^em erfteren gelang e§ gu

entfommen, unb bie le^tere rourbe burd) eine Wienerin gerettet, bie

fid) für fie opferte, aber fie n)urbe tt)äf)renb lange genug tot gefagt

unb geglaubt, ha^ SanbeStrauer für fie angeorbnet itierben tonnte;

fie teerte erft, ai§> bie Unrufjen gang unterbrüdt loaren, in ben

^ataft gurüd. 95on feiten be§ i?önig§ gefdjaf) fobatb a(§ möglid)

alleÄ, um einen .slonfütt mit ^apan gu oermeibcn, unb bereits (Snbe

^uguft JDurbe mit ^anabufa ein 9(bfommcn getroffen, burd) ha^

ben Japanern DoIIe ©enugtfjuung unb ©ntfdjäbigung geroäfjrt unb

itjnen ha§> 9^edbt gur Unterfjaltung einer Sdjuljnjac^e auf ber @e=

fanbtfi^aft eingeräumt ujurbe. ^a« grofste 3Serbienft an ber SBicber;

Ijerftellung ber 9hi§e (jatten aber bie (Sfjincfen, bie fofort nad) bem

Eintreffen ber SfJac^ric^t üon ben SSorfällen in Söul in Xientfin

eine anfe^nlii^e Siruppenmadjt nac^ S?!orea fdjidten unb fid) bort

burd) Sift be§ %ai raen tun — er wav gu einem 93cfudj be§ d^ine=

fifc^en Sager» eingeiaben roorben unb njurbe bort oer^aftet — Be=

mäd^tigten unb i^n nac^ ß^ina beportierten. ®erfe(be blieb raä^renb

einer 9^ei^e oou Sa'^fen ai§> befangener in ^^aotingfu unb tourbe

fd)lie^(id), anfc^eineub auf bie Sitten feinet (3o^ne§, be§ ^i^nigä,

ber nac^ ben SSorfdjriften ber tonfugianifdjen 9JJoral nidjt anber§

a(» fo fjanbeln burfte, no(^ me^r aber n)o^l, toeil 2i glauben modjte,

in i§m einen 33efämpfer japanifc^en ßinftuffee gu befi|en, n?ieber
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nac^ S'orea gurücEgejaTibt. @r ftarb bort, tinc^bem er bic ©€e(e

weiterer SSerfdjJüönmgen genjefen xvav unb großen Slnteil an bcr

(Srmorbung ber Königin gehabt ^atte, 1897. ®er ^ü^i'er ber

d)irte[i|djen S;rwppcn inar 9(biniral 2Su ßf)ang d)üig, ber 1884

ftarb; bei berfelben @elegcnl)eit iDurbe and) ber 9kme ^uan @l)i

fai§ gum erften ä)?ale ineiteren Greifen befattiit, ber [pöter oft ai§>

berjenige genannt n)urbe, ber ba§ Sieformprojeft ."f^ang ^u Jüei^

äunt ©(^eitern gebradjt unb at§ ©ouüernenr uon S^antung S3e5ie=

Ijungen gu ben beutfc^en iöeprben in SEfingtau gu unterf)allen

gehabt l)at

®er 5(bfd}(u^ bcr 35erträge ^n^ijdjen Chorea unb einigen freniben

9J2öc^ten legte andj ß^ino nal)e, eine 5tbönberung in feinen bi§f)e5

rigen an§fd)lie§Ud) auf ben 2anbgrenäl)anbe( unb ben burd) bie

Sributnüffioncn betriebenen, bcfd)ränft gen)efcnen .^anbelöbe^iefiun;

gen gu benifelben eintreten gn laffen. Qu beni ^incd; würben

3K)ifd)en iii <g)ung d)ang unb ber £oreanifd)en Sf^egierung gwei

SIbfommen abgefdjloffen, Don benen ha§> erfteöom September 1882

fid) mit bcm (Seeoerfc()r unb ber (Stellung ber beiberfeitigen Unter=

t()anen in beiben i'änbern befc^äftigte, raäljrenb haS^ jTOeite üom

SDtärg 1883 fid} auf ben Sanböerfe^r begog. ßf)arafteriftifdj für

bcibe ©djriftftüde war haS^ S3emüf)en, bie alten politifdjen S3e5ies

(jungen 3n)ifd)en Üijma unb Äorea a(§ unbcrüf)rt burd) biefe fom=

mergielleu ^bmad)ungen bar5uftellen unb jcbc 3Jtögtidjfeit fern gu

Ijatten, ha'^ britle 3}täd)te für fid) bie SSorteile in Slnfprud) ne!)men

tonnten, bie bie 3Sertragfd)Iie^enben fid) untereinanber jugeftanben;

nodj djarafteriftifdjer aber n^ar, ha)^, n)äf)renb ber eine ,SvontraI)ent

ber Äönig üon iiorea irar, alö ber anbere ber §anbcl§fuperinten=

baut in ben nörblidjen .^öfen b. i). £i §ung i^ang figurierte, ber

auf bem ^u^e ooEftänbiger @Ieid}()eit mit bem .Slönige nerf)anbelte

unb bem u. a. ha§> 9ied)t jur Ernennung oon ^^anbclSfommiffarcn

in ben geöffneten .^äfen 5^oreaö gugeftanben Würbe. (S§ entfprad)

bie§ üoüftänbig ber d)inefifdjen Sluffaffung, burd) bie ber amtlid)C

3Serfc(3r mit ben 3(uf3en — b. fj. tribntpflidjtigen — Säubern ben gu;

nädjft an ber ©renje befinblidjen ©cneralgonoerueuren übertragen
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ipitrbe; |o für *^crea bcm uoii 6()ili, für ?(intam imb <Siam bcm

bcr beibcii ilTOaiujc>, für 93urma beiii üou ^i)üiinau uiib Mtüeidjaii,

für lihtt imb 9?cpal bem öou Ssed^ucn. ®ie ^^^^i'^^^^^Ö'^^^i^'Ö

uiib bcr iTdfer f)atteii nur mit bem jeremonienen Steil ber «Sacfjc

511 tliuii, mätircnb bem betreffenbeit ©eiieraltjoiiöcrneur bic 5lr6eit

imb bie 3serantlDortlid]teit äufiel. 3)a§ fiiib ^uftäubc, bie man bei

ber Beurteilung ber ©ntroidlung ber iöejicljungen G^ina^ gu feinen

Stu^enlänbern, Jüic jum 9(u§Ianbe überhaupt, nid)t au§ bcu Hugeu

üerlieren barf, bcnn fic fpielen eine iuidjtige, bie iüid)tigftc ^lolle in

benfelben. Xe^ 51bfd}luffeÄ einc§ anbern bcutfd);£oreanifdjeu SSers

trage» Snbc 1883 i)abc idj bereits gcbadjt; berfelbe n)urbe äugleid)

mit einem englifd);foreanifd)en oerljanbelt, bei bem Sir .^arrt)

partes al§ englifd]er Unlerf)önblcr tl)ntig tünr, roöf)renb für heu

beutfdjen bcr ©cneraltonful in Dofol)ama, ^^H'P^V ^^^ S3eüollmäd)=

tigter ernannt tüorben War, einer ber tüc^tigften S3eamten in Dft=

^^fien, ber bem Xienft leiber burdj einen gn früben Xob cntriffen

roorben ift. 9Jtir war er öon ber Qc'xt gcmeinfd)aftlidjer wirbelt in

Sapan ^er eng befreunbet. ®ie beiben S^crtrügc Jüaren nad) bem

9)cu[ter ber 3roifd)en ßf)ina unb bem 5(n§lanbe a6gefd)loffenen ge;

madjt; fie baben iueber eine größere öntwidlung ber .S^anbel§be=

jief)ungen ^erbeifülireu tonnen, nod) finb fie im ftanbc gcwefen,

ben StuSbrud) ireiterer fditoererer Unrul)en gu i3erl)inbern; beibe§

l)ängt geroöf)nlidj mcbr üon äu|3eren Umftänben unb ber §anb^a;

bung be» (ärreid)tcn ab, alv öon bem Snljolt ber SSerträge.

2)er engeren Bejieljungen ber fogenannten liberalen ^artei, b. 1).

einzelner in Sapan erlogener ober mit japanifd^en iSbeen oertraut

getüorbener ^erfönlic^feiten, gu ^apan foKte 1884 gu neuen Un=

rul)en in Söul fül)ren. 5Im 4. 'Dezember b. S. tüurbe luci^renb

eines in bem neu erridjteten ^oftgebäube gegebenen gefteS ein

9}iorbanfaII auf einen SSetter ber Slönigin, SOtin ^ong ^t, gemad)t;

brei ber SSerfdjlüorenen, bie an bem gefte teilgenommen I)atten,

^ong Dong 2if, 5lim £( 5liun unb ^af ^ong §io, eilten nad)

bem ^alaft unb überrebeten hen ilönig, fid) unter iljren 8c^u| 3U

ftellen; gleicl)äeitig lüurben bie bie ©djlofjmadje befe^ligenben
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<55enerä(e uitb anbere ^o^e 55eamte nad) bem ^alo[t gerufen, uub

bort 3um Seil üor bert 3(ugcn be§ S^önig§ ermorber. 'S)er japa;

itifi^e @efanbte irurbe aufgetorbert, mit feiner Bd^iii^xoadjt nad)

bem ^a(aft gu fommen, unb er tfjat bie§, nadjbem bie 2tuf=

forberung breimal n)ieberf)o(t njorben njar; ber beutfdje, englifdjc

imb amerifanifi^e SSertreter, bie e6enfatt§ aufgeforbert würben, fid)

nad} bem ^olaft gu begeben, (ernten bie§ ab. 3n3TOifd)en voiidß

bie Slufregung in ber Stabt, einige S^töaner njurben in ben ©trafen

ermorbet, unb a\§> am 6. bie d)inefifd)en Gruppen öor bem ^alaft

erfd^ienen unb ber Äommanbant berfelben Zutritt gum ^önig öer=

langte, räumten bie japanifc^en Gruppen, e§ ift nid)t red)t crfid)t=

iid), ob mit ober ofjue Äampf, it)re Stellung unb gogen fic^ in bie

©efanbtfc^aft gurud, njo i§re Sage inbeffen eine fo bebro^tic^e tüurbe,

ha^ ber ©efanbte, Sate^ulje, fid} am 7. morgen^ cntfd)(o^, biefelbe

unb bie ©tabt gu ocrtaffen unb fid) nad) (5f)emu(po 3urüd3U3ie^en.

9JJit bem (Singreifen ber d)inefifd)en 2;ruppen wax für bie 3Scr;

fc^worenen jebc 2(u§fid)t auf ©rfotg oerloren; einer ber ^RäbetS-

fü^rer mürbe auf Sefef)t be§ d^inefifd)en @enera(§ auf ber Stelle

^ingerid)tet, ein anberer oon bem UJÜtcnben 3}oIfe gerriffen, unb nur

.^im £)f ^iun — man »irb fid) erinnern, ha^ berfelbe 1894 oon

einem 5loreaner in (Sl}ang]§ai ermorbet, unb fein ßeid)mam an bie

foreanifd)e S^egierung ausgeliefert rourbe — unb einigen anbcrn

uon geringerer 33ebcutung gelang e§, im (befolge ber Japaner nad)

^apan gu entfommen. Sapait, obgleid) fein (5influ|, unb ber

©lauben an feine ebentuellc Unterftüt3ung bie ^auptüeranlaffung

3U ber 5ßerfd)n}örung unb hm mit benfelbcn üerbunbcnen ©reucl;

traten genjefen Jnar, fäumte nid)t, ©cnugt^uung ju forbcrn; 3itoul)e

erfd)ien mit einer g^lotte üor ß^emulpo, unb bie foreanifd)e S^egic;

rung beeilte fic^, aud) auf ben diät ber d^inefifd)en, fid) hcn an

fie gerid)teten ^orberungcn 3U unteriüerfen.

^ie (Bad)C I)atte inbeffen aud) nod) änjifd)en iSi)ina unb Oapan

ein biplomatifd)e§ S^Jadifpiel. Snt Tläv^ 1885 tarn ber japanifd)e

8taatöminifter :5to nac^ C£l)ina unb unter3eid)nete nad) längeren

^-öerl^aublungcn mit 2i in Sientfin am 18. 5Ipril ein ^Ibfommen,
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biird) biiy bctbc 9Juicf)te \[d) licrpflicf)teteu, if)re in ^oxca beftubtidficn

STruppcu 3urüd;3ii3ie^cit unb für hcn i^-aü, ha^ [ie burd) bie 35cr;

l^ältnii'fe genötigt werben fottten, njieber STruppen bort^in ^n fenben,

beni anbcrn Äontrafjenten banon 9.")?ittei(ung 3U niad)en, bem e§

bann frcifte^en foHe, ba'^fclbe 3n tf)nn. 6f)aratterifti|'d) für bie

.^altung bcr djinefifdjen ^^egicrnmj war, baJ3, a(§ idj ben 9}ciniftern

hc^ 5)amen üon biefer ^onoention fprad^, bie beftimmt fein foHte,

für ^apan bcn S3orn)anb gnm Striege non 1894 gn geben, biefelben

mir erwarten, ha^ bie 91egicrung nid)t§ non berfclbcn wiffe, ba

bie Qaä)t anÄfd)Uef5(id) Si angelje.

(Sin ernftf)after Äonflift brol^te fid} an§ einem 3ufammenfto§

groildjen d)inc[ifd)en Ärieg§fd)iff§matrofen unb japanifdjer ^oüäci,

bcr in S^agafati im 3{uguft 1S86 [tattfanb, gu entroidetn; e§ ge=

lang aber ber Don bem bamatigen beutfd)en 3Scrtreter in ^oüo,

je^igem Sotfc^after in SSaf^ington, Dr. öon .^olleben ergriffenen

Snitiatioe unb unfern gemeinfc^aftüi^en ^emüf)nngen, bort unb in

^efing im Sa^uar 1887 eine 3Serftänbigung gtüifdjen ben beiben

9^egiernngen l^erbei^ufüfjren, bie ber 3U einer Qdt nid)t unbegrün=

beten 33eforgni§, baf3 ber ßii'ifdienfatt Weitere ^o^S^^^ f}aben föuntc,

ein ©nbc machte.

^3n 93orftef)enbem ift ber iiiufiufrage nid)t @rwäf)nung ge=

fd)ef)en, bie äwifc^en beiben Sftegierungen, (Sfjina unb Sapan, 3U

einer ernften SSerftimmung geführt gefjabt fjatte, aber an anberer

(Stelle i)aht i($ auf ha^ 93orgef}en 3apan§ gegen bicfc unfein auf;

merffam gemad)t. Sll§ ber früf)cre ^räfibent ber bereinigten

©taaten, öenerat (Srant, im gru()fommer 1879 ß^ina befuc^te,

würbe er oon Si $ung d)ang, wie üon btn SJliniftcrn be^ ^7)amen

bringcnb erfuc^t, feinen ßinflu§ in Sapf^n, wof)in er fid) bemnödjft

begeben wollte, geltenb gu machen, um eine Gr(ebigung biefer 5'i^agc,

bie GfjinaS Sntereffcn unb 2öürbe nic^t üerle^e, l^erbei^ufüfiren;

aber feine i^nter^effion, wenn fie überfjaupt ftattfanb, wie bie

Don ben 5Ibgefanbten ber Siufiuinfeln an bcn amcrifanifc^en @e;

fanbten in Xofio, ^Jlv. 93ingf)am, gerid)tcten Sitten um eine Unters

öention ber ^bereinigten <Staoten, blieben g(eid} erfolglos; 1880
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njnr bie Sdniejioii ber Siufnün[e(n burc§ Qnpan eine üoüenbete

'Hijaiiaäjt.

2Ber mit einiger Slufmcrffanifeit beti bie SBcjiefjungcn Gl§ina§

3U ^sapan Bef)atibe(nben Stei( meiner „ßrinnernngcn" gelefen ^ai,

'wirb \\d) be§ @inbrucf§ nicijt crtnefjren fönnen, ha^ ^apan bei allen

©elegen^eiten ber angreifenbe Seil getuefen ift unb ßl^ino \\d) ftet§

in ber ^efenfiöe befunben l)at. ®n§ f)Qt ficf) anc^, nadjbent id)

ßl^ina öerlafjen I)atte, forlgefe^t, aber bie in ber (Sjefdjidjte etüig

t^ätige au^gleidienbe ©eredjtigfeit §at awä) in biefem f^aKe bafür

geforgt, ha^ beni 5Ingreifer bie folgen feiner STl^aten nic^t erj'pnrt

geblieben finb. ®ie 2nft ber 9fiii[tungcn, bie ^apan jn tragen f)ai,

ift für haS' Sanb faft fd)on ^u fdjtüer gelüorben, unb an (Stelle be§

S^(D|e§ (S^tna ift in ^orea ber «Stordj Sf^u^Ianb getreten, ber ben

Japanern ein üiel geföf)rlid)erer ©egner al§> ha§: ungefüge ^riebenS;

reic^ ber SJiitte fein bürfte. ®ie @efd}i(^te fdjreitet (angfam, gu

(angfam für unfere mit S^etegrapfjeneile ba^infaufenbc 3<-'it, aber

tüer nidjt nur auf hen Stugenblid, fonbern auc^ auf bie SSergangen=

f)eit 3u fdjauen getüotjut ift, inirb il)r üergeltenbeS SSalten oft er;

fcnnen. Über brei^unbert unb fünfzig ^af:)xt lüaren fjingegangeu,

fcitbem ©orte^ hü§> eroberte unb mit <Bd)Wrt unb ^-ener üer=

müflete 9)ceyifanifd)e Sieid^ einem fpanifdjen ^ab§burger, ^arl V.,

gu jjüfsen gelegt (jatte, e§e ein auberer .^abSburger in Oueretaro

fein Scben (äffen mu^te. ®er Sieger aber, Suare^, n)ar ber (Bof)n

inbianifdjer @(tern.

^d) foUte, etje id) Dft;?(fien öerlie^, ^orea noc^ einmal tuieber;

fefjen. @§ tüar im ^al^re 1893, alS^ id) mid) bortfjin begab, um
mid) gu öerf)eiraten; id) blieb lange genug in (2i3ul, um mid) giem;

(id) einge()enb über bie po(itifd)e Sage gu informieren unb mand)e§

5u fe()n, voa§> id) bei meiner frül)eren 2lntüefen()eit unter anbern

Umftänben md)t ^u beobacfiten im ftanbe gemefen juar. Sd) fanb

bie S3e3ie£)ungcn §u ^apan fe[)r gefpannt, weniger joegen t()atfäd)=

Iicf)er $8er()ä(tniffe, a(§ ioeil ber bamalige Sßertreter Japans in

5!orea, Dif^i, ein 9}titg(icb ber rabifolen ^ortei be§ japanifd^en

^ar(ament§, mit grofjer 9^üdfid)t§(ofig!eit auf einen $ßrud) !^in;
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arbeitete; nur bcr Mw^k iittb bcii ucrftäubüicn ^tatldjtäijeu Si .^uug

ä)amß roar c» 311 üerbanten, ha^ bic ÄrifiS, bie ein ^ai}v fpiitei*

einfehtc, uid^t bereite 1893 äum 3(u§bruclj tarn. Qvnikid) Jt>ar bie

Suft Dott Don ©erüd^ten öon Stufftäubeu ber Xongf)afl, berfe(ben

religiöieii Sefte, bie 1894 bie rf)iiie|'i[d)e ^nterüentioii, uiib bamit

alle (folgen berfetbeit Ijerüorrureit follte. 3n 2ovca waren eine

Stn^al^t ameritanifd}er mi(itäri[djer 3n[tru!toren tl)ätii], aber tüa§

id^ öon ben burcf) fie auSgebitbeten foreant|d)en Gruppen faf), fonnte

mir feine befonberl f)of)e 9JZeimtng uon ben letzteren c^th^n; and)

bie politiidjen unb joni'tigen aineritanifd^en S3erater ber Sflegiernng,

jo tüd}tige Seute [ie fon[t fein mochten, ^tten, roie ha§> faum anberS

ber ^aü fein tonnte, nid)t ben genügenben @in[(n^ au\ bie S^egie«

rung, um biefetbe öor 2[)orf)eiten beiüatjren, ober auf ben rechten

SSeg leiten 5U fönnen. (S^ wirb in orienta(ifd)eu Säubern einem

f^remben jtet» unmöglich [ein, fidj in bie 3Serf)äUni[fe gu finben unb

bie taufenb unb aber taufenb gilben ber Sntriguen gu enttoirren,

bie am .^ofe, in ben §arem§ unb giüifdjcn hcn einzelnen j^amiüen

unb ^nbioibuen gefponnen werben, unb man barf uiemanbem einen

SSorrourf barau§ mad)en, wenn er in einem fo(d)en ©piel ber (3t'

meinfjeit unb ber Süge unterliegt, ^d) f)atte @etegenl)eit, ben ^önig

gu je^n, ber feitbem ben ,^aifertitel angenommen f)at — ,S^i)uig, SBang,

fd^to^ immer ben ©ebanfen an bie politifdje 9tbf)ängigfeit öon einer

ftärteren )fflad)t ein — ; er mad)te ben ©inbrud eine§ unbebeuten;

ben, n)ol)(roo(Ienben SJJanneg, iöa§ feine perfi3nlid)e @efd)id)te, wie

bie feinet Sf^eidjex^ öoüauf beftätigt I)at. ^er .ft'ronpriu^, öon bem

id) gteic^ nad) feinem SSater empfangen würbe, f(^ien geiftig fef)r

unentwidett; er fat) \\(i) wäfjreub unfere§ turnen @efpräd)§ fort=

Wä^renb §i(fefu(^enb nad) ben betben ©unud)en um, bie red)t§ unb

linfä öon i§m ftanbcn niib ifjm jebe 3(ntwort foufftieren mufjten.

®ie Königin, bie intereffantefte ^erfon ber 3^ami(ie, f)abe id} nad)

ber ©tifette be§ foreanifc^en -öofe§ leiber nid^t fe^en fönnen; aber

ai§> ic^ öon ber Stubtcu] beim Äönig 5urüdfef)rte, fanb id), ha^

fie meine ^vau. f)atte rufen (äffen, um if)r perfönüdj ßebewof)( 5U

fagen unb eine gfüdüdje Steife ju witnfd)en. (Sie ijatk hk @nabe.



— 254 —
iljr Sefouberg für fie :nacfj europäil'djem 9[)cuftcr ani]c|ertigte (Sc^mucf=

fadjen al§ 5lnbenfen gu überreichen, imb a(§ n)ir abenb» beim

S^ee 5u|ammen[a§en, fam eine gan^e Äarren(abnng üon ©efdjenfen

be§ SlönigS unb ber Königin für meine gran nnb mirfj. Sie

Königin war ber einzige 9)Zann ber gamilie, unb fie ift ben S^ob

eine§ 9)?anne§ geflorben, ermorbet üon ifjren poütifdjen geinben,

ben Sfipanern, auf ?(nftiften unb mit 33eif)ilfe i(}re§ Sdjtüieger;

üaterS, be§ 2ai men tun.
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Die 2lubicn3fragc.

2lIIgenieiiie SBctvnd^tmifleii. — 2a§ Stailjotieit. — titne d)inefifd)c 03ratit=

lationjcoitr. — 2ie Btala bcr ^inefi|d)en 5^egrüf3ungen. — ©ine Sliibtenj

ciney ^ollänbiidjen ©efanbten. — Ttv S>eTtrag öon 1858. — (5f)tnefi jd)e Über=

l^ehmg. — Soxb ©Igins Shiffaijuiivi, Sage luib Sd)iüievigfeiten. — Seine i)iad)=

giebigfeit in Sf)ang^at. — S'ie fremben 3.^ertreter bor Saht äurücfgeiüiefen. —
9JieberIagc ber Snglänber. — Wv. S5?Qrb nad) Ipefing. — govberung be§ totau

jeiteng ber G^inejcii. — Ta^ SIbfommeii öon 1860, — 9t«:^en ber 2(nbienä=

froge.— Saifer S^iuigdji!^. — SScrIjanbInngen iiter bie 2(ubicn3frage. — ßnipfang

ber Gjefonbten. — ^üiÄic^imgen an bem teobadilelen ^ci^emoniaL — 'Ser 2je

.Hnüong fo. — Snngdiip STob. — 9JJinberjäf)vigfcit feinet i)cad)fülger£i. —
ITer ^^riiig üon G!)un. — Seine Sieife nad) Sientfin unb ^^ort 2lrt^ur. —
S3erüf)rung be§feI6cn mit f^rcniben. — Steine gorberung, gteid)fal(£i empfangen

3U merben. — geft unb ©mpfang ouf bem ?)amen. — S}ic ^perfönlic^feit be§

^rinjen. — Seine Sie6en§n,iürbigfeit. — Soii'er Sttjangfüg ÜxegiernngÄüßer-

na!^me. — S'Zote be§ Flamen üom 14. geßviiar 1890. — SJJeine Stnffaffung ber

i'age. — 5?erf)anb(nngcu. — !So5 ^rotüfoll üom 23. g^tinior 1891. — Sic

SJubienj. — Sefc^reifinng bcrieißcn. — Sie ^alfe. — Sie Umgebung. — Ser

Saifer. — Beurteilung ber Stubicng. — £berft Senbi)? Berid)t. — Sos ^!)5roto=

lott öom 18. gebruar 1891. — Söa^I einer neuen ^allc. — Ser 6f)ang ituang

2;ien. — 9Ju jfi jrf) = fransöfifc^e ^o'-'^ei^misen- — Söeigerung beä '3)amen-^'. —
(SetDÖfirung einer giäumlid)fcit im ^alaft 1894. — Staub ber ^lubiensfrage.

®te t^ratje be§ ©mpfatigs freniber (^efniibten biird) bie ,öerr=

[c^er orientalifc^cr Sättber ober orieiitaiijdjen UrfpnuigÄ, ift [tet§

eine gang befonber^ fdjtüierige genjefen, fie n)irb c§> abcx in nod)

^öfjerem SDca§e ha, wo bie greniben fidj nid}t ber an bem betreffen;

ben $)0]t gebränd)lid)en (Stifette nnterwerfen tt^oden. Sie euro=

l^öifdjen 3fiegierungen ^aben im allgemeinen wenig SSert auf bie

f^rage gelegt, fo (ange e» fidj nm i^rer 2(nfid)t noc^ gang ober
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f)al66arbart[(^e Staaten §anbe(te; e§ i[t nii^t gtuei Sa^f^unberte (}er,

ha^ bie ©efanbten üon 9Jtäcf)tcn, btc bereit tüareii ha§> !Sd)tt)ert p
gleiten, raenn e§ fic^ barum fianbeltc, wev öon if)ren 3Sertretern bem

artbern einen Scfjritt me^r ober tt)eniger entgegen gef)en fofle ober

lüeld^em (Btaat bei ber S^orrefponben^ ober jon[t fönigHc^e (g^ren gu

crweifen [feien, nid}t§ bagegen cinguwenben ^tten, ha^ i^re 3Ser=

treter ©tunben unb 3;age (ang Dor ber ,^o^en Pforte, umgeben unb

üer^i3f)nt üon ben Snnitfdjarcn toarten mußten, bi§ ber Suttan ben

33efel^t gab, — bie roirftic^ gebrauchte g^orm war faum fo fjöfüd)

— [ie 5U füttern unb gu t(eiben. Sn 50Jaroffo empfing bi§ üor

turgem, oicdeicfjt uoif) fjeute, ber 3u(tan hk frcmbcn 35ertretcr gu

'^ferbe im .^ofe feine§ ^alafteS, unb bie 5luBerung 9^apoleon§ I.,

a(§ er ben 9Jti^erfo(g ber 9JJiffion Sorb 5(m'^erft§ in ^efing erfufir:

„Sßenn id) etn)a§ oon bem S^'aifer oon S^ina wo fite, würbe ic^

meinem ©efanbten befehlen ben ^otan ju maLf}cn", ift befaunt.

SSertrctcr, weldje bie ^rage praftifd) ^n bef)anbe(n Ratten, mußten

ba()er ftet^ bie Sfbneigung i^rer Slegierungen, wegen 3si^snionia(*

fragen @rf)Wicrigfeiten ^u Ijahcn, im Singe betjattcn unb berü(Jfic^=

tigen. Über bie 2trt unb Sßeife, wie frcmbe Vertreter, bie ben

.^otau 3U macEien bereit waren, früf)er in Stjina bef)anbe(t worben,

liegen befonber§ au§fü[)rlic^e ()olIänbifc^e 33eridjte öor. Die Qtvt'

monie ging in ober ric^ttgei- oor bem ^^aifjoticn oor fid). '2)iefe

grofse .i^attc fte()t auf einem maffioen Unterbau ;oon fec^§ 9JJeter

-Öö^e unb ift fclbft fünfnnbbrci^ig 9JJeter ^od); i§r mit gelben

gtafierten ^i'^Ö^^" gebedte§ '^ad) ru§t auf fed)§ ^ei^en oon je

;)Wö(f r)LU5ernen ©äu(en, bereu jebc au^S einem einzigen Stamme

gefertigt ift. Der Sfjronfaal felbft mißt ungefätjr 65 ^3Jieter in ber

;öreite unb 28 in ber Xiefe. Drei 9^ei^en marmorner, mit reid)

au§gefüf)rten 9^eüef§ oon Siercu unb 35ögeln oer^ierter Satuftraben

umgeben it)n, unb fünf 9}?armortreppcn füf)rcn gn i()m [fiinauf.

3wifd)en ben iBaluftraben ftel)en — ftanbcn wäre ()eute nad) bem

Sefudj ber fremben SEruppcn in geling oielteic^t richtiger — ad)t;

ge^n bronzene breifüjjige ©cfäpc, a(§ @t)mboIe ber §errfd)aft be»

.^aifer§ über bie ad)t3et)n 'iprooiujcn be^ djinefifd^en 9?eid)§, unb
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3iuci cLieuiaII§ bronsene .^raitid)c auf (3cf)i(bfröten, a(y ©l)m(iole ber

,Siraft unb beS laiujcit i^cbciiv, eine (2onnennl)r au^i ilJiarnior a!§

iriimbol be§ 9.1ta^e§ ber ^eit nnb ein ebenfoIdje§ (5d)effelmaB al^

(Bmhoi be§ 9.1caBe§ ber äJtengc. Oben im 2f)ronfaaI, in ber Wüte

ber ha(bbnnf(en .'oaüc, an\ einem 2;l)ron [i^t ber *ilaifer nad) man;

d)nri|d)cr 5trt mit unterQefdjtaijenen '^^einen, rcdjt§ nnb Unf'o üon

ibm fteben bie bbdjften ^ofbeamten, faft aüe SOtand)nö, an i()rer

Spi^e bie ^erjöge mit ber eifernen ^Dtül3e, 9flad)fDmmen ber ^-ütjrer

bei ber Srcbernng Sl^ina§, in bcren gaunfieit ber A^erjoijtitel banernb

erblid) ift, nnb bie meiften^ ben 9iang al§ Ober[tfämmerer fjaben.

^(uf ben S^reppen nehmen bie ^^rin^en be§ fai|er(id)en .^au[e§ erfter

bi^ öierter .sHaffe nnb bicjenigen 93camten ^Xnfftetlung, bie ^n ben fünf

f)Dd)lten 3(be(§fla[fen gefrören: aik anberen anbiengfäfjigen !öcamtcn

fielen in ac^t^^cf^n 3iei^en im |)Dfe, je nad) if)rem Stange georbnet.

S^re^^lä^e finb bnrd) befonbere, mit tnpfernen Wedeln üerfe^eneSteine

angegeben, bei benen fie auf Äommanbo ben.'^iotaub. f]. ba§: breimalige

SJieberroerfen nnb neunmalige Sluffd}(agen mit bem Äopfc öoUjiefjen.*)

Sn biefcn .f)or würben bie t)oIIäubifd)en Ökfanbten lange öor ®onnen=

aufgang geführt unb auf ber (iufen ^eite be§ 2:()ron5i aufj bie

*\ Dr. SJiornion giebt bie folB^"'^'^ ^eid)vei6iuuj ber ad)t in (H)hxa ge-

firäiK^tic^en ^SegrüBimg^avten, bie axid) in ilöclliä SBilliamiS „Middle Kingdom"

übergegangen ift. 1. Xie §iinbe (rid^tiger bie Jyäufte) äufammenlegen nnb fie

biv ^nr '^Bruft erf)eben; 2. fic^ in ber Stellung üerbengen; 3. ba§ Änie beugen,

aliS roenn man nieberfnieen moüe; 4. ein iDirfIidje§ ^ilHeberfnieen; 5. ber idotau,

b. tj. nieberfnieen unb mit bemSlopf einmal auf ben 33oben jdjlagcn; (>. bie§ IctUcre

breimal rcieberfjolen; 7. niebertnieen unb ben Slopf breimal aufid)lagen, bann

aufl'tel^en unb bie ganje ^^i^cmonie »üieberljolcn, nnb enblid) S. bie borigc

Zeremonie breimal mieber^olen, b. i). breimal nieberfnieen unb neunmal mit

bem ^opfe auffc^lagen. ©tnige ®ötter beö d)incfifd)en ^antI)eon!§ l^abcn ein

'Jlnrec^t barauf, mit ben unter 6 unb 7 aufgefüt)rten ßeremonien begrüfjt jn

werben: ber Saijer unb ber öimniel allein auf 3lx. 8. Ser Sfaifer mad)t Sin-

fprud) auf göttlid)c (5l)ren, bie Zeremonien, bie in feiner öjegenföart öoUäogen

merben, i)abtn ba^er einen nnjmeifelliaft religiöfcn lSt)orafter unb finb nid)t

cinfad)e ?formen ber ßtifette, bie nad) 53elieben gcänbcrt merben fönnen. Sie

iierrfc^er ber nmncf)urifc^en Xi)naftie feljen bie unter S angefül)rte Jvorm al§

in ber fc^ärfften äSeife bie Untert^änigfeit unb .öulbigung eine» Staats gegen=

über bem anbern aulbrüdenb an.

c. SBranbt, 33 3at)rc. IIL 17
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@rbe gefegt, dlad) einer 2öei(e n)iirbe mit einer ©(ocfe ein ^e^cn

gegeben, tnorauf eine (Stimme in tnrtarifrf)cr ^—^|SDcQn(f)nrifcf)|ij't bie

.^offprarfje — <BpTad)e dxva^ rief, iüoranf eine Stn^a!^! üon ^Beamten

fid) gtDifdjen ben dorfier antjcfüfirtcn (Steinen aufftcKtcn unb nnf bn§

^ommanbo etne§ ^'^^'^nionienmeifter^^ brcimat nieberfnietcn nnb

neunmal „mit S3iegung be§ ^anpk^ il^re ®!§rerbietung begengten/'

irie e§ in bcm 93crid)t üBer bie Slubieng fjei^t. 9^acf) ber SScrs

fd)rtit foE ha^ 5(uf]djlagen bc§ ^Dpfe§ l}örBar fein, ^ann lunrben

ber ©efonbte unb feine Dier 93cg(eitGr t}orgerufen unb üerridjteten

biefetbe ^^^^'i^onie; nadjljer lüurben ber ©efanbte, fein (So^n unb

einer feiner S3cg(eiter auf einem Uniireg eine ber fteincrncn jire|3pcn

t){nauf in ben (Baal be§ 5i^rDnc§ geführt, jdo fie ben öon ©olb

glängenben %t)xon unb ben ^aifer in golbenem (gelbem?) ©etoanbe

auf bemfelben fi|en fallen, .^ier Jüurbe i^nen ein S3ed)er mit 93oIi=

nenfaft (S3ol§nenfuppe) gereicht. 9f?ad)bem fie benfelben geleert, ftanb

ber ^aifer öon bem S^Ijron auf unb ging f)inau§.

^er englifd!=d}inefifd)c SSertrag nom 26. 3'ii^i 1858, ber ben

^rieg öon 1857 bcenbete, enttjielt in feinem ^toeiten S(rtifel bie

S3eftimmung, bo§ bie §errfd]er ®ng(anb§ unb 6§ina§ gegenfeitig

übereinfämen, in Ül^ereinftimmung mit bem ©cbraudje grofjcr unb

befreunbeter 9}(äd)te, 93Dtfd)after, @efanbte ober anbere biploma;

tifd)e 5lgenten bei ben ^öfcn begügüdj öon ^efing unb (St. :5ame§

gu ernennen. Sti bem 3Ji>citcn Jüurbe fobann feftgefc^t, ba^ ber

englifdje biptomatifdje SSertreter ha^ SRedjt l^aben folle, fid) baucrnb

ober ^eittoeilig mit feiner g^amilie unb feinem (Stabe in ^efing

aufgu^^alten unb bort ein ©runbftüd unb ^an§ ju taufen ober gu

mieten, iuobei bie Gfjincfifdje Sicgicrung il)m be^ülfüdj fein iDcrbc.

@§ fülle nidjt tion i^m üerlangt jucrben, ha^ er irgcub eine 3evc;

monie öDttjiefje, bie (jerabirürbigenb für il^n aU ben SSertrcter be§

.f)errfd}cr§ einer unab!f)äugigen, mit ©fjina auf bcmfclbcn 5u{3e

ftetjcnben S^Jation fei. dagegen foUc er bem Slaifer gegenüber bic;

felben g-ormen be§ 3^^^'"oniaI§ unb ber 3(djtung gebraudjcn, bie

t)on ben englifdjen Sßertretern ben ^errfdjern anberer unabljängiger

unb g(cid)ftef)cnber Staaten gegenüber gebrandet n^ürbcn. ©ublid)
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lüuvbc bcjtiniint, baJ3 jcbc uuirtUdjc ober tl)ät(id}e ^elcibiijunt] i]Ccjen

bell cmjlifdien Q^crtveter ober ein 9Jciti;|Ueb feiner ^aniilic ober feinet

3tabc^^ fcljtper geaf)nbet njerben foUe.

^^Jcit ber '^lufnafinie biefer 5(rtifel in ben 93ertra(3 \vax bcr

SÖnnfd; aücr berer erfüllt juorben — unb e§ wav bie§ bic gro^c

5Qie^r5af)l aller \\ä} in ß^ina nnff)a(tenben, mit ben ^er^ältniffen

be§ diciä)?- [lefannten ^^erfonen, ^aufleute nnb 33eantte — bie oon

ber 9Iu§[id)t aneöint3en, baJ3 nur ber birefte 33erfe()r mit bcr 3t'ntra(=

regiernng bie Sluc^füfjrnmj ber SSertrag^36eftimmnngen fidjern fönne.

2)iefe luffafiumj Jüar burdj bic 5Iuffinbung einer grofjen 5(n^af)l

Don Sd)riftftüdcn in ben Slrdjioen be§ ©eneralgonnerneur^^ oon

Danton be[tärft njorben; fo f)ntte man bort u. a. bie Original;

ratififation be§ SSertragec- üon 1842 gefunben, bie al§> ein (Sdjrift;

[türf öon untergeorbneter Söebeutung nic^t noc^ ^efing gcfd)irft

raorben n^ar, unb äii(l^^c)e 93eridjtc unb @rta[fe, an§ bcnen ^ert)or=

ging, ba|3 bic ^rooingialbeljörben bemüfjt getüefen inaren, bie @r=

folge ber (Snglänber moglidjft gu oerfleincrn, unb man in ^eting

bereitlüilligft auf biefe ^arftellung ber Sodjlage eingegangen iüar,

bie ber Un)i)iffenf)eit be§§ofe§ entfprad) unb feiner (Sitelfeit unb feinem

^od)mut fc^meidjelte. Sorb ©Igin ift oielfadj üorgciDorfen juorben,

ha^ er nidjt barouf beflanbcn Ijahe, felbft in ^eüng oom Äaifer

empfangen gu iüerben, unb e§ fann feinem 3^^if^t unterliegen, ha^

er bann fofort ®elegen()cit gef)a6t f)aben n)ürbe, fidj ^u überzeugen,

wie njenig Srnft e§ ben (Kjinefen mit ben in bem SSertrage ge=

mad)ten ^ugeftänbniffen genjefen mar. Xie gorberuug fdjlofj alfo

bie gortfetiung be§ £riege§ ein, bie man in (Snglanb f)öd)[t ungern ge;

fe^en unb n^afjrfdjcinlidj — ein 5Dtinifterium l)atte fd)on in ber

djinefifc^en %xac\c gegen eine fciublidjc Slbftiuimung im Untcrf)au§

5u fämpfen gefjabt — um fo mef)r gemipilligt fjabeu mürbe, ai§>

©nglanb allem Slnfdjcin nadj habei oon feinem frouäöfifdjcn 93unbe§;

genoffen im Stid) gelaffen morben märe. 9}ian überfiet)t bei bem

Urteil über £orb Gigin, ha2> audj in fürglidj crfdjicncneu SSerfen über

biefe ^eit mieber^ott morben ift, bo§ e§ nur feiner @ntfd)(offen§eit

gu öerbanfen gemefen ift, menn bic betreffenben SIrtifel überhaupt
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^ufuaf)me im SSertrage tjefimben l)abt\\. Sorb @(t3in jc^rcibt ha-

rüber \dh\t unter bem 29. ^itü 1858: „3«^ i)abt raäl)renb einigcL-

Xage md]t gefc^rieben, aber e» [inb fe^r befcljäftigte geroejeu. 2Sir

ftritten inib brof)ten uiib brad)teu bie armen (cf)ine[ijc^en) Hommifi'are

ha^u, einen ^unft nadj bem aubcrn guäugefte^en, bi§ wir enb;

üc^ am ^-reitag, bem 25., foroeit waren, ha^ aUe§ fertig frfjieu

nnb wir glauben tonnten, ba§ ber S3ertrag am nädjften 2age

untergeidjuet werben würbe, ^^reitag S^Zadjmittag crjd)ien inbeffen

iöaron (^xo§> (ber fran^öfifc^e 33Dtfd)after) bei mir mit einer 9J^tt;

teitung üon bem rujfifdjen unb amerttanifd)en öefaubten, um ntidj

^u erfudjen, üon jweien meiner ^orbernngen ab^ui'tetju, 1. öon ber

eine§ in ^eting reiibierenben ©eianbten unb 2. oon ber (Srlaubniy

für unfere Seute, im Innern üon (i()ina .Raubet gu treiben; weit

vok fie fagten, bie c^inefifd)en .Slommiffare it)nen gefagt fjätten,

ha^ fie ein taiferüdjeS (Sbtft ertjaüen [)ätten, bti^ 3n()alt§, baß fie

c§ unüermeibtid) mit itjren Äöpfen büf3en würben, wenn fie in

biefen betben fünften nadjgäben.

„Xer in ^^efing refibierenbe öefanbte war für mid) ber

tDtc^tigfte in bem 93ertrage erreidjte '^untt, hk 9Jiüg(id)feit im

Innern §anbel ^u treiben, war e» tanm weniger, gür mic^ ftanben

nid^t nur biefe beiben wid)tigen ^^unfte be» 35ertrag§ in ^n-age,

um bie ic^ fo ^art geftritten f)atte, fonbern idj wuf3te aud) nidjt,

iüa§ nod) baf)inter fein tonnte. 'Denn bie (5t)inefen finb fo(d)e

IJiarren, ha)^ e-j unmögttc^ war ^u fagcn, ba|3 fie, wenn wir in

biefen ^^unften nadjgäben, nidjt Sdjwiertgfeiten in atlen aubern

i:d)eben würben, ^d) fdjidte atfo nadj bem 3tbinira( unb gab itjin ^u

t)erfte§en, baf3 tjier eine grojse ©elegentjeit für (Sngtanb fei; ha]]

aüe SOJiic^te midj in einem ^uuft im Sttdje liefen, hm fie alte in

itjren urfprüng(idjen Joi'berungen in '"^efiug ncrtangt getjabt

tjätten mib hcn fie atle nerlangen würben, wenn eS mir gelänge,

i^n 3u ertjatten; bafi wir e§ bafjer je^t in ber ,f)anb t)ätten,

für uuö bell Sßia^ ai§> 3Sormadjt im Oftcn ^u erlangen, inbem

wir bay burdjfet3ten, worauf anbere nidjt beftänbeii. Cb er

midj unterftüljen wotte? 4)a§ war am Ütadjinittage oon 3onn;
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abciib bcm 26. iinb bcr $!crtrnß fofltc nin ?Ibenb iinterseidjtiet

locrbeu

!

„3d} fnini l)ior 511111 93cUHnjc, luie bic l'cute bacfjtcii, ntifüfjren,

ba^ 9Ibmira( Scljniour mir latjtc, bnf; bcr frangöfifd^e ^Ibniirat

i^n eingc(abcn Ijabc, bei if)!!! gu e[feii, ha ber SScrtrnfl an bem

Inge nidjt imteräcidjuct lüerben tüürbe. ^d) fdjidtc grcbcrid (9}ir.,

fpäter Sir ^-rcbcrid 33nicc, Scrb (Sfgiiiy jünc^crer 93rubcr) §u beii

tnifcrlid)en £ommi[farcii, um if)nen 311 jagen, bajl id) fo entrüftet

fei, tüie id) gar nid)t auÄbrüden föiiutc, roeil fie ücrjudjt fjättcn,

mit mir burcl} brittc '»^erfoiieii 311 Dcrfe^reu; baf5 id) bereit fei, ben

3?erlrag fo lt»ie er ftänbc fofort 311 imter3eidjnen, aber bafs id),

uicnii fie 3ögerteu ober 3urüd3Ögen, bie 3Ser()anbIungcn o(§ ah-

gebrodjeu befradjtcn, iiad) '^efing geben uub uie( mcbr iier(angeit

lüürbc. g-reberid füt)rte bie fef)r fd)juierige 5(ufgabe üortreffüd)

auy, imb um 6 U^r nadjmittagg uulergeidjuete ict) ben SSertrag öon

Xieutfiu. ^d) erwarte je^t mit ©e^nfudjt SfJadjrid^teu an§^ ^efiug.

'-J^eODr ber Staifer uidjt beu SSerlrag augenommeu I)at, füf)(e id)

iiiid) faum fid)er. Ö)ebe @ott, ba|l er if)u of)uc ^^'^^-'t-'^'^iift rati^

fijieren möge, ^d) biu fidjer, ba[3 id) biefeu SSuufd) ebeufo fefjr

im Csntereffe (if)iua§ aii§fpred}c, a(§ in uuferm eigenen, benn ob=

g(eid} id) mid) genötigt gefefjen l-)ahc, beinaf)e brutat 3U l^anbehv

bin \d) C£[}ina5 ^^^ennb in bem allen/'

SSenn fo Sorb @(gin§ SSert)alten in 3:ientfin oollftänbig logifd)

uub rid)tig erfdjcint, ift e§ weniger flar, warum er, at§ er im

Oftober be§ 3a^re§ wiebernm mit djinefifdjen .^ommiffaren, ee^

waren bereu fünf unb unter i^nen als bie bcbeutenbften Äwciliang

uub ^waf^ana, in (Eljaugljai 3ufammenfam, um bie 5^"age be§

3oritarif§ 3n regeln, ben ^Sitten berfelbeu nadjgab unb mit ifjuen

ein Übereinfommen traf, burd) We(dje§ bie euglifdje 9iegierung t)or=

läufig üon bem banerubcn 3(ufentf)a(t eine§ eng(ifd}en ©efanbten

in ^efing Stbftanb nabm. (5§ War ha^^ ein üer^ängni§l)oKer ^ef)(er;

i'orb (Stgin modjte geglaubt t)aben, baf3 bie ßf)inefen unter ben

Umftünben bcm jcitweiligen 5Iufentt)a(t eine§ [©efaubten weniger

ober feinen SSiberftanb entgegeufe^en Würben, aber er Ijätte au§
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ieiueu ciöeueu (Srfnfjrmujeu toiifen föuiten, ha]^ 9^adf)giebig!eit ben

d^iuefcii nie a(§ freunbüdjc $Rücfiic^t, ioubern nur al§ 3d)tt)ärf}c

er|d)eint. ®ie 5'0(t3en feinet 9D^i^grin§ fotltcn nid)t (ange au§;

bleiben. 5l(§ ber engüidfje, fran3ö[iicf)e unb amerifaniicfjc 5Ser=

treter am 20. ^uni 1859 nor 2;afu er)cf}ieucu, um lief) ^ur 9(u§=

njedjfehmg ber D^atififatioiien be§ 5Sertrng§ öon ^ient[in nacf)

^efing gu begeben, we(d)er ^(a| in beut cnglifctjen unb fronjöfi-

fc^en SSertrage befonber§ a(§ bafür beitiinmtcr Crt enüäf)nt njar,

rourbe if)nen bor ©iugnng in hm "^dijo üerraeigert, luih n(§ bie

©ngtünber nnb ^rau^ofen benfelben am 24. gu erzwingen oerfucf);

ten, njurben |ic mit einem 3Ser(uft uon 89 3;oten unb 345 3Ser;

tüunbeten §urücfgcn)ie|eu, iuäf)renb non ben in 5lftion getretenen

breige^n ^anonenböten üier in ben @runb gc)rfjof|en tüurben.

^er amerifani[d}e ©eianbte Tlx. 2öarb begab fid; barauf nadj

bem nörbüd) üon ben XafufortS belegenen ^efjtang, U30, wie if)m

mitgeteilt lüorben loar, ber ©eneralgouöerneur uon Ül)iti fidj be;

finben follte. @r lanbete bort am 8. .^uli unb [e^te feine Steife

uadj ^efing am 20. fort; am 27. traf er mit feiner ^Begleitung in

ber .^anptftabt ein. 3Sou amerifauifd)er (Seite ift ber 93erfuc^ ge;

mad)t loorben, bem ganzen Unterneljmcn eine gute Seite ab^ugc;

lüinnen, aber e§ fann wo^l faum einem ß^^t^U*^^ unterliegen, ha^

bie amerifanifc^e @efanbtfd)aft aly bic eine« tributären Staate

angefel)en iinh beljanbelt, b. 1). an iebem SSerfeljr mit ber 23eööl;

terung Der^inbert würbe, ©inen wie großen 5*^l)(er 9}Zr. SBarb

begangen, al^i er fid) an ber 9JJiinbung be§ ^eif)0 üon feinen

S^ollegen trennte, muilte if)m flar werben, al^ bie djinefifdjcn .'vlom;

miffare, bie§mal wieber .Slweiliang unb ^^mafljuna, bic Jrage ber

t)on bem ©efanbten öerlaugten ^'lubien^ erörterten unb iu üiertä;

gigen .Konferenzen auf ber S^oll^ieljung be§ Itotau'i^ beftanben.

'^aä) amerifanifc^en Onellen würben bie ßfiinefen fidj fdjliefjlidj

bereit erfliirt l)aben, fid) mit einer ."(tuiebeugung feiten^ be§ ©efanbten

§u begnügen, aber bie ^tufjerung ^tweiliang§ am ©d)luf] ber Xe;

batten: „^arum ber ©efanbte benn überhaupt nad) ^efiug gefom;

inen fei?" fd)eint für ben ganzen 55erlauf ber 3Serr)anblungen
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diarittteriftifd). 3d)liei5licf) mu^tc iOir. 3Barb 'ißefiinj ituüerridj teter

33ei[e ncriaffcu uub bic 5(u§raed)jc(uug bcr Sintififattouen bev 9Ser;

tvaiv? am 15. "?liuiuft in ^elitang üornerjinen. ^a§ ©nit^e lüar

eine (Spifobc, bic bc)"|er unterbticbeu iDürc.

^i^cr S^rieg non 1860 uub bcr Stbjd;lu| ber ^^tbfomnicu, lücldje

bcujelbcu bccubcteu, in ^ctiui], brad)te nur infofern einen g^ort;

fcftritt, aU bic Sf^atififationen ber SSerträge oou 1858 nunnief)r in

bcr .'pauptftabt au§ijeix)cd)|c(t ipurben unb burd) 'lUrt 2. be§ enc^üfd);

d)ine[iid)en '-ßertrag? Dom 21. Oftobcr 1860 haS' ^m\ä)m Sorb

(älgin unb ben d)ine[i)d)en ilommiffareu im Öftober 1858 in ©(jang;

t)ai getroffene Üereinfommen in Setreff ber nur äeittoeiligen ^aner

be^ 3(ufent()aItÄ hc§: engtifd)en 3Scrtreter§ in '^^cüng aufgel)oben

rourbe. 2)er 5lubien3frage n)urbe loeiter feine (S'rwäf^nung getl)an;

fie ^atte buri^ bie "^fbroefenfjcit be§ ^aifer§ öon feiner .^aupfftabt

— er roar nac^ 3e^ol geflorjcn — i^h^ praftifd^e 33ebcutung öer=

(oren. S((Ierbing§ ^ätte eine längere 33cfe|ung ^efing^S burd) bie

uereinigtcn Xruppen öic((eid)t ^u einer Slufroflung unb (ärfcbigung

ber ^J^age führen fönnen, aber bie engtifc^c unb fran^öfifd^e 9^egie=

rung f)atten e§ fo eilig, ba§ ®ro§ ber ©jpebition 3'iorbd}ina oer=

laffen ju fef)en, ba{3 baran gar nid)t gu beuten iDar. (5o fam e§,

ha\i bie 5Iubien3frage [aft_brei^e^n_flaf)re rufjte. .VJ'aifer ^ienfeng

ftarb im 5(uguft 1861 unb bie Unmünbigfeit feine» (5o!^ne§ Xünq-

djii) machte t§> boppeft uuangc^eigt, ber ^rage uäf)er ^u treten, ha

bie bod) erforber(id)e Stnwefentjeit ber .^aiferinneusSfiegentinnen gu

ben bereits üorfjanbenen (5d)n)ierigfeiten joetterc, unübernjinbtic^e

gefügt l^aben würbe.

(Bo fam c§, ha^ bie i^tao,t erft im ^rül)ial)r 1873 ioieber

aufgenommen rourbe, nac^bem ber .Slaifer am 22. ^ebruar b. 3-

feinen ^Regierungsantritt ijffentfid^ oerfünbet f)atte. 3tuf bie 9JJit=

teifung ber ST^atfa'^e erroiberten bie 3Sertreter S)eutfd)(anb§, @ro^s

britaunienS, '(^vantveiä)^ , SftufjfanbS unb ber 3Sereinigten (Staaten

am nä:f)[teu 2agc, ba^ fie htn ißrin^en oou E'ung erfudjten, bie

S3efef)[e beS ^aiferS in 33etreff ber hm fremben ©efanbten gu ht-

roitligenben Slubien^ entgegengunefimen. ©S roar im roefentlic^en
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bic fran^önidje 9iegierung, bic SSert auf bie Selrilligung einer

Slubieng legte, loeit fie iüün)d)te, ha^ ii)x Vertreter, SDtr^e ©eoffroQ,

in bie Sage gefegt würbe, hai- 5{ntraort[cf)rei6en be§ ^rä[ibenten

2;f)ierÄ auf ba§> (Bdjreibeit bes ÄaijerÄ, bai- ben Sluebrud: be^ ^e;

bauer^ über bie SBorgänge in 2;ient[in enthielt, nnb ha^ ber ^rä=

fibent au§ ben .^änben Gf)ung^QU§ entgegengenommen ^attc, beni

Äaifer perfönltd) 5U überreidjen. Xie SSerljonblungcn gtüifdjen ben

freniben 33crtretern, @enera( 33{angah} für 9iuBtQnb, üon Üie^fncc^

für ha§> ^entfcbe ffieid], 2oid für bie ^bereinigten Staaten, 'S^ahe

für @ng(anb unb be ©coffrol) für ^rantrcid), Don benen fid) fpäier

,^err oon Dieljfues, ber ßf)ina nerlie^, trennte, roa^renb ber niebcr=

(änbifdje 9Jcinifterrefibent S)c. gcrgufon unb ber japanifdje 33ot;

fc^after ©o^efima bagu fanien, brel)tc fid) anfänglich um bie 5^age

be§ ßotau, unb alö bie Jorberung Don ben fremben $8ertretern

energifd) gurüdgeTOiefen »urbe, um anbere ßingeUieiten beg; (Sni;

pfangcg. Stm 29. ^uni 1S73 enblidj fanb ber Smpfang ber ©e;

fanbten burd) ben Äaifer nadj langen, gum 2eil fe^r müf)fanieii

9>erf}anblungen ftatt. @r erfolgte im ^Efe ^ircang Äo, ber ^aiie

be5 purpurnen ©lange?, unb oerlief programnima^ig; ber japanifd)e

^ S3otfd)aftcr lüurbe guerft allein, bann bie fünf S^ertretcr 5^anf=

reid)e, ©ro^britannienö, ber SZieberlanbe, Sf^uBlanb^ unb ber 33er=

einigten Staaten gufammen empfangen, bie ber Senior ber 2)01=

metfdjer, 93i':-marrf, begleitete, unb gum Sdjlu^ überreidjte ^err

be ©eoffroQ aücin ha§> ©djreiben bcv ^räfibenten S^^ier^. ^\n

6f)ina fpradj fid) bic öffentlidje 9Jteinung, jnie [ie in ben englifd^en

bort erfd^einenben ^^^^ungen oertreten irar, ni(^t fef)r DorteUf)aft

au§; man beljauptctc, ha^ ber Sife ÄJpang ito gum (ämpfang ber

Slbgefanbten tributpflidjtiger $ßölferfd)aften benu|t rcerbe, xo(i§> nid)t

richtig Jüar, ha bie (elfteren nur mand)mal eingraben Jourben, hm
öom Staifer bort abgehaltenen ^^rüfungen im Sieiten unb Sogen;

jc^ief3en beigutt)ol)nen; baf] ber ^aifer bic fremben Sicrtreler ^abe

gu lange warten laffen, fie niurben um G Ul]r morgend oon ^e^tang

abgcbolt unb um 9 Ul)r empfangen, unb baf5 fie iljre S3eglaubi;

gungSfdjreiben auf einen weit oom iiaifer cnifernten 3^ifdj niebers
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3ii(egen c\chaht Iiilttcii. '3)ic friUic 8tunbc cntfprad) bcii diiucfifctjeu

©cbriiudjcn, bcr Maifcr erteilt feine '^^luMcn^cn bei eoinieuaufgaiti],

imb in ^apan roiirbe ber er[le feicrlidjc 9teujnf)r§cnipfang be§

biplomatiidjen Äorpy auf 6 lU]r morc^eniä oni^cfet^t. 9(uf bie S8e:

fd)iüerbe be^felben, iuegen ber unijciuöfjnlidjcn Stunbe, vonxhc er-

roibert, ha^ ber ilaifer bie '^Hiu^en bcy taiferlidjcn .S^aufeS um

5 Ul^r morgens empfange unb geglaubt l)abe, ben fremben S8er=

tretertt eine Oefonbere (Sl)re baburd) ju erftieifen, bajj er für fie bie

Stunbe unmittelbar hinter benfei ben beftimmt Ijobe. "^^ie Qdt,

roeldje äwifdjen bem (Eintritt ber C^jefanbtcn in bie ©arten bcS

^alaftey — bie ©mpfangsljalle lag in ben fogenannten loeftlid^en

©arten — unb i^rem (Smpfange üerflrid), ipar in ber %{)at eine

lange, gu lange, aber fie etitfprad) ebenfalls afiatifd)cr Gtifette:

tl)atfäd)lid) ift fie bei fpäteren Empfängen bebeutenb üerfür^t luorbeu.

2Sag bie Entfernung anbetrifft, bi§ auf meld)e bie ©efanbten fid)

bem ^oifer näl)ern tonnten, fo war biefelbe nadj afiatifdjeu Segriffeii

eine ganj ungen)i3r)nlid} geringe, eine oiel geringere g. 33. al§ bie,

big auf joelc^e bie fremben Sjertreter bei i^rem erften ßmpfang

burc^ ben Taifun in ^apan fid) bemfelben niitjern tonnten. 5(lle

biefe Sluefe^ungen änbern nid)t§ an ber S5ebeutung ber Clljatfadje,

ha^ ber Äaifer oon (£l)ina bie Slbgefanbten frember lT)täd)te nid)t

in einer bem ßl)inefifd)en, fonbern bem fremben 3ei^^"io"i^^^ ^iit=

fpred)enber S5}eife empfangen Ijatte; biefelbe gewann and) nod) ha-^

burd) an 93ebeutung, ha]] im Saufe be§ nädjften Saf}re§ joeiterc

Empfänge neu eintreffenber ©efanbtcn unter 33efolgung beS oereiu;

barlen ^extmoma[§> ftattfanben, fo bcr SSertreter S3elgien§ (5Dt.

(Serrut)§), 3fiuJ3lanb§ (9)i. be ^Sü^oioj, ber ^bereinigten (Staaten

(3)?. Sloert)) unb 3apan§ (3)anagin)ara). §ludj bie $Hegicrungen

ber oerfdjiebenen S^ertragÄuuidjte maren oollftänbig mit ben oon

il)ren SSertretern getroffenen SSereinbarungen einoerftanben.

2)er Job beg 5^aifer§ 2:ungc^i^ im Snituar 1875 liefj in bem

Empfang ber ©efanbten eine neue ^^aufe bis gur 9}tünbigfeit§s

erflärung feines ?tad)folger§ Sltoangfü unb Übernaljme ber 9?egie=

rung burc^ benfelben eintreten.
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3n bie 3wM''^2"3^it fie( ein Srcigni», hai>, ipenit e§ erfeuneit

Ite^, ha]i man ]\ä) am §o[e Don geling getolfjen ^nforberungen

ber Qdt nicfjt gan^ Derfc^to^ unb bereit [et, benfelben tüciter al^

früljer entgegeu^ufommen, berDie^, ha^ für ben amtüc^en 3}erfe^r

«ine fotc^e Sdiifaffiing am aüerroeutgften 6ei bencn beftaub, bie,

wie bnS 2!fungli 2)amcu, berufen gcroefen wären, fiel} bie ^^f(egc

guter iöe^ie^ungen gu ben 35ertrag§inäd)ten unb i^ren SSertretern

gan^ befonber» augelegen fein gu (äffen, ^ür ben ^of (ag e§

na^c, ben 33erfucfj gu madien, ben ^rin^en öon Slung, ber, wie

fc^on crroä^nt, im Saufe be^ .'^onfliftS mit granfreic^ in Unguabe

gefallen war, burd) feinen Vorüber, ben '^ßrin^cn öon S^un, ben

'-ßater htv .^aifer^, gu erfe^en. ß» roar bie-J ein @ebanfe, ber

in fofern mit ben a(ten c^inefifi^en Stuffaffungen im SSiberfprud^

ftanb, al§ ber SSater, bem ber So^n a[§ folc^em S^rfurc^t fc^utbet,

bem Staifer gegenüber nic^t in bie S^iotle eine^ :öeamten treten

tann. ^)lan fucf)te unb fanb bafier eine 3trt ^i^iiti^i^ltettii^^S/

inbcm man ':)cn 'ißriu^en einmal gu einer '^(rt Dertrau(i(^en 33eraterÄ

macfjte unb ifju anbererfeit^ an bie Spitje einer neugefcfjaffenen

3(bmira(ität ftellte, einer 33e^i3rbe, bie mit a(tcf}inefifcf)en ^-Begriffen

nichts gemein f)atte unb ba^er e§er ein ?Ibn)eic(}cn oon alt ()erge;

bracf)ten 9lnfcf)ouungcn unb ©ebräuc^en geftattete. @§ raar ioo£)t

f)auptfäcf)li(f) auf Si §uug cf)ang§ 9(nregung geroefen, baf3 man bem

(Gebauten biefer neuen Se§i3rbe näf)er getreten lüar, loie e§ in fac^;

liebem ;unb feinem eigenen pcrfi3n[id^en Sntereffe lag, bie erften

^^erfonen im 9f{eic^e für feine ^hten unb Unternel)mungen perfön;

lic^ 5U tnterefficren. ®ie ^bec, bem ^rin5en ha§>, tüa§ er gefcljaffen,

5U 5eigen, il)n für bie ®rl)altung unb Jortfüljrung ^u intereffieren,

unb i§n bei ber Gelegenheit ber Htmofpljäre be§ ^ofe§ gu entrci^eit,

unb i()m mcl)r dou ber 5lu§enn)elt gu geigen, al§ felbft ^ienlung,

ber Sf^cifefaifer ber mani)urifcf}en ^pnaftie, gefcl)en ^attc, war

unäweifelljaft eine i^od) ftaatcmitnnifdje, felbft vocnn man gugcben

mu^, ha^ Si an allebem ein perfönlid^e-j ^ntereffe ^atte. So rourbe

beftimmt, ba^ ber Sßv'in^ \id) nad) Sieutfin unb ^ort Sirtljur jur

Snfpeftion ber ^^ruppen, Jylottc unb ^^efeftigungen begeben folle.
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(iiorüc(}troci|c ocrtautetc aujjerbcm, ba\] iijm babci ©clcßculjeit ge;

boten rocrben loürbc, mit einer ^{ii^a^l öon ^-reinben in perjöulicrje

iöerüf)i-uni| 511 treten. X>a icf) ade 95eran(a)'fung f)atte, an bie ßn^

ücr(äi[igfeit biei'er 9Zacf)ricf)ten 3U t][anben, bennljte id} hk crj"te

@c(ei5enf)cit, bie nd) bot, h<^n lltiniftern be-J 3)anien§ gn [agen, ha^

ntir nidjt'o gröjsere (i)enngtf)unng bereiten ipnrbe, al§ ben ^^rinäen

au§ feiner biÄtierigen 2tbgci'cf)(o)'fen^eit heraustreten ju fef)en, iinb

id) nament(id) and) baüon überzeugt fei, ha^ bie SBerü^rung mit

^remben für ben '^rin.^en, nnb bamit für bie SSe^iel^nngen 3iDifd)en

ß^ina unb bem 3Inc^lanbe nur Dortcilt)aft fein tonne; mir läge bafjer

nic^t§ ferner, ai?- einem fo(d)en S^erfe^r irgenb lüelc^e .^inberniffe

in ben 2Beg 3U legen; auf bcr anbern Seite bürfte id) aber nidjt

außer ad)t (äffen, bafj biejenigen '^^Perfoncn, bie in erfter Sinie haS^

^cd)i Ratten, bem ^^riu^en uorgeftcdt ju lücrben, bie SSertretcr ber

58ertrag§mäd)te feien, ^d) fei für htn STugenblid a(Ierbing§ uid)t

in ber Sage, im 9?amen meiner Kollegen gu fprcd)en, aber ic^ mad)te

bae 2)amen bereit? jel3t baranf aufmerffam, baß ic^ fofort nad) ber

dlndkijv be^; ^^riujcn nad) "ipefing an ba^fetbc ha§> 3Ser(angcn ridjten

lüürbe, bem ^rinjen öorgeftettt ^u roerben. Xa^ 3)amen möge baf)er

bie Sac^e nic^t au» hcn Singen üerlicren, ba id) eine able^nenbe

Stntroort nid)t annehmen lüürbe.

2)ie Steife be^ ^^rin^en fanb ISS 5 ftatt unb tuar uadj jeber

^f^iditung ^in ein Srfolg; in S^icutfin raurbe tf)m bo§ ^onfu(ar=

forp§ üorgeftellt, in ^]?ort ^^rtl)ur ber engtifdjc Stbmirat unb, toenn

ic^ nic^t irre, in G()efoo ber fran^öfijdjc. Xa^i OJZeer, bcr Sonner

ber @efcf)ü^e unb hie frcmben (5f)renn)ad)en foden a(ferbing§ auf

ben folc^er 2)inge uid)t ge;r)Df)nten unb in ber mit 9JJi^trauen unb

S(rgn)0^n erfüflten Suft cineS orientaüfdjen .öofe? aufgett)ad}fcnen

^rin^en anfäug(id) einen ctma^ bcängftigenben (^inbrud gemacht

{)aben, er geroi3()nte fic^ aber baih an biefe fremben S)inge unb

(Sf}ren unb fe|te bie S^teife uic^t allein mit SSergnügen, fonbern auc§

mit 9fln|ert fort, lüie fic^ namentlid) and) au§ einer nad) feiner

Widki)! nad) ^^efing aufgearbeiteten l)enffd)rift ergab. 9(l§ ber

^rin^ ftc^ raieber in ber ^auptftabt befanb, flellte id) bem 3)ameu
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i^ctjcnübcr bic bcmi'clbcu iior()er aiu^etünbiijte ^orbcnuuj, muuiietjr

ebcnfaüg bcr (ä^re be§ ©mpfamj?- burd) (Seine ,^aifer(id)c §ol)eit

teilhaftig 311 lücrben, unb [tie^ bort an\ bcit 2Bibcr[tanb, bcii id)

erwartet fiatte, aber 511 bred)en fcft cntid)(of[ci! lüar. 3(iid) bei

iiieiuen Kollegen faitb id) aiifätigüd) nid)t bic aflgemeine unb ent=

fd)iebene Unterftü^ung, auf bie id) gen^ünfdjt get)abt ^ättc redjuen

gu fönnen; nament(id) üon englifdjcr Seite irurben mir ntandjcrici

(£djtt)ierigfeitcn in ben 2Seg gelegt. 3d) Hefj nüd) baburd) aber

nicfjt beirren nnb beftanb auf meinem SScrIangcn; fdjUe^Iidj ipcn;

hdt \\d) ^ring ßl)ing in ber fcf)on früf)cr angegebenen SScife an

bie ^aiferiniDf^egentin, bie fid) fofort bafjin au§ipradj, bafs ber

gen^ünfdjte ßmpfang bem bip(omatifd]cn ^lovp?- fetbflt^erftänblid) ^u

gciüäljren fei. DfJun ft)nrbe über bic ^-orm be^fclben beraten unb

auf ^ßorfcfjlag be» ^amen bic cine§ non bemfelben gn gcbcnben

^e[te§ angenommen, bei bem bcr *:prin3 '"'^-^ @r)rengaft anwefcnb

fein n^crbe. Xa§ geft oertief in ber augcnct)mflcn, angcrcgteftcn

nnb UJÜrbigften SSeife; ber ^rin^, bem bic fremben Diplomaten,

ef)e man fid) gu STifi^e fe^,te oorgcftellt mürben, mad)te einen üor;

treff(id)en ßinbrnd, er tdax fd)(anf unb gut geiüad)fen unb fab auy

unb betrug fid) vok ein and) nad; fremben ißcgriffcn Ijödjft tt)ol)(=

er3ogener, öorne^mer 9}cann; b^i Zi\ä) beteiligte er fid) (ebfjaft an

bem ©cfpriicf) unb, n)enn e§ i^m nidjt angcncfjm gewefen fein follte,

bie {fremben ju fcfjcn, legte fein ^cnef)mcn bauon nid)t 3*-'"9iii§

ah. 3d) fa^ neben i()m unb litt fefjr Don ber iua[)rf)aft erbrücfen=

bcn ^i|e be§ Ijei^en 3ulitage§ oietleidjt nod) mel)r, a(§ bic anbcren

?(nmefenbcn, benn id) fjatte meinen ^ädjer im 2;ragftuf)( liegen

laffen: al§ ber ^ring bieg bemerkte, bot er mir ben feinen an, ben

id) mit T;anf nnb bcn SSortcn annal)m; „@. .^. ^. laufen aber

@efal)r, ha^ iä) bitte, benfelben aU ein Slnbenfcn an ben Ijcutigen

'Xa(\ behalten gu bürfcn." Ter ^ring crmibcrtc lad)cnb, bafs id)

il)n nur bel)altcn mi3ge, er n^iffc fd)on oon bcn 9Jtiniftern bey 'J)amcn,

ha^, mm\ id) ctn)a§ f)abcn motle, id) bod) immer meinen SiMllen

bur(^3ufe{3en n)üf3te. 3c^ rcüand)ierte mid) übrigen§ fpätcr bnrd)

bic llbcrfenbung cinc^ Don einer Dame für bcn Qwd gematten
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gädjeviv ^^Ü^ einer meiner Sl^oUeijcn bie ^Hufjenniö tl)at, luie fefir

e§ 311 bebaucrn fei, ha]^ bic 4)amen be» biploniati[djcit 5torp§ bie

tDunberf)iUi|c^e 3tii^1d)mücfung be§ Xifcfje§, bie au§ in 'ipijramiben=

form aufgebautem d)ine[i|d)eni ^itderroerf beftanb, uidjt aud) bewun^

beru föuutcn, bcfalil bcr '^rinj ioiovt, ba^ bic ^adjen bcn Xanten

ber Der)d)iebenen (^ejaubt|d)aiten überbrac^t lucrben follten. :^eiber

f)attc biefc'o i'ebr bübfdje unb erfolgreid^e ^ufammenfein mit bem

^^rinjcu feine lociteren ^yolocn, ba bie ,Sfranft)eit, bie benfelbeu etwav . /

fpütcr befiel unb 1S90 ^u feinem für 6f)ina tuet 3U früljen 2obe

führte, ibn ncrljinberte, ben Slnteil on ben <3taat§gefc^äften ^u

nehmen, ber im befonberen c^inefifd)en tüie im altgemeinen Sutercffe

luobl eruninfdjt t3eniefeu wäre. 3d) fjatte fpätcr burd) ben 3Jiar;

qui§ 3;feni3 unb einen i^eamten fcineg (5)cfoltje§, mit 9tamen @n,

nod) mand)erlei inbirefte S3e5iebungen gu bem ^ringen, bic mir

eine ebenfo öortcil^afte 9JZeinung oon feinem SSerftanbe wie üon

feiner perfönlid)en £iebcn§würbigfcit gaben. <Sd fanbtc er mir

burd) ben le|5teren, al§ idj an einem ijeftigcu 3^Sd}ia§anfall banieber;

lag, eine angeb(id)e au§ Xigcrfnod)en angefertigte Salbe, bie ab:^

ein fouöeränc'o öci(mittel gegen ha§' Seiben angefcljen locrbe. Xic

SSärme, bie ba^ ^^flafter vok jebe§ anbere nerbreitet, mag manc^;

mal üon Srfolg fein, id) raeiß nur, bafj id} bie größte 9JJü()e t)atte,

mid) Don bemfelben raieber gu befreien.

ISSS öermät)Ite fic^ Slaifer S^roangfü unb übernaf)m bie 3fiegie=

rung be» 9teid)§. 2)ie grage, ob bie§ Sreigni^S üou ben fremben

SSertretern jur 2ßieberoufnaf)me ber ^ilubien^fragc benu^t lüerbeu

foüe, rourbe erörtert unb oon ber 9Jte(jrl)cit oerneint, ba biefelbe

ber Slnfid^t war, ha^ es beffer fei, einen etwaigen SSorfd)lag oon

feiten ber ßljinefen 3U erwarten, bcr nidjt ausbleiben fönne unb bie

(Stellung ber fremben Vertreter raefentlid) oerbeffern muffe. T)iefe

5(uffaffung würbe burd) bie nad)ftef)enbe S^ioti,] be§ Xfungli ^J)amen

beftätigt, weld)e ben fremben 33ertretern am 14. Xeaember 1900 anging.

„Xer '»Prin^ unb bic 9Jcinifter fjaben bie (£f)re d. ö. baoon in

Kenntnis gu fe^en, ha^ am 12. b. Wi. ha?^ nad)ftel)enbe ©bift oon

(S. W. bem Äaifer erlaffen worben ift.
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„Seitbem Gfjina in i^ertraggbejiel^untjen ju fremben 9)tnd}teu

getreten, ift e§ eine immer anbonernbe (Sitte ber bip(Dmatifd)en 3Ser;

treter gen^cfcn, ben ^äuptern ber Sf^egierung, Bei bcnen [ie beglau=

bigt [inb, i^re Sld^tung burc^ Übcrreidjung i^rer 33eglaubignng§;

fc^reiben gu bezeigen.

„®ie freunbiidjen S3e3ief)ungen ätüifc^en ben fremben SOüidjten

nnb ß^ina Ijobcn im Saufe ber ^n^^re einen immer engeren nnb

fefteren d^araftcr angenommen. ®ie fremben ©efanbten in ^efing

finb alle mit ernftcm Semüf)en beftrebt gejüefen, bie guten 53e3ie;

jungen gu oerftärfcn nnb gu pflegen nnb ha§> 33anb eine^ freunb=

liefen 3]erfel^r§ älüifdjen Gf)ina unb ben SDuidjten, bie fie öertretcn,

Ijer^uftellen. Un§ ift ha§> eine Onelle großer S3efriebigung unb

^•reube geUJefen.

„33ei @e(egenr)eit ber nationalen freubigen ©reigniffe, bie iut

gebruar unb SJiür^ beg üergangcnen Safj^^ß^^ ftattfanben, befafjl

^. 3Jl. bie 5laiferin burd) ein Sbift bem 3)amen ber 5tu§n}ärtigen

Stngelegen^eiten, ein ben biplomatifc^en SSertretern gu gebenbeg geft

äu bereiten. 2)ann n^aren bie 25ertreter ber 50täd}te jenfeitä be§

9J?eere§ äufammen in freunblidjem 33erein [üerfammelt, §u (ä^ren ber

glüdlidien SSeranlaffung.

/,(S§ finb ie|t ungefäf)r ^tuei Saf)re, bajs Vo\x bie^^ügel ber

^icgiernng ergriffen l^aben, unb c§> gefji3rt fidj unb ift redjt, ha^ bie

bip(omatifd)en 33ertreter in ^efing üon Un§ in Stubienj empfangen

n)erben follten. Xem geben iüir unfere ^uftii^i^'W^^Ö/ it"»^ \^^^ ^^'^

5hibieu3 tok bie abgehalten Jüerben, bie im 12. ^saljx^ ber 9iegiernng'o;

^eit S;nngd)if)Ä ftattfanb. ferner foKen SSorfefirungen für bie 2lb=

Ijaltung jä^rlidjer Slnbiengen getroffen joerben, al-g ein S3emeiÄ unfere§

SBunfdje§, ^öflid) nnb äuoorfommeub §u fein, ^aruni follen alle

biplomatifd)en ä^ertreter freuiber 9Jcäd)te, ©efanbte unb ö^efdjäft^;

träger, im gnieiten SJconat be§ djinefifd^en :3fif)fe§ Don nu§ in ^(ubien^

empfangen werben. Tae Damen ber ^tu-JiDärtigen 5(nge(cgeul}eitcn

foK tln§ einen Seridjt über ben gu n)äf)(enben Sag abftatten. 5lm

2;age nad) ber ^(ubieuj foH haS' ?)amen ein ben fremben SSertretern

gu gebenbe§ g^ft öeranftaüen. 3n 3^^fi"'I^ folleu eiue jiifjrlidje
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5(ubicit3 uiib jscft im crflcii SDaniat ftnttfiiibcii. g-rcnibc S^crtrctcr,

bic im Qan\c be§ :i5al)i'C'5 eriinmit jucrbcii, foÜcii bei bcr jäljrlicTieu

5(ubicii3 empfangen tücrben.

„Sin nllcn nationalen fyeiertacien, an benen ^-rembe nnb (5f)inefen

gleid)mä^ig teilncljmen, foE ha§: ^^anien Un§ bcridjten unb bitten,

ba^ bem ©reitjni^ ^n @^ren ben frcmben SScrtrctcrn ein g-eft öegeben

joerbe, bamit a\ü biefe 3Sei[c ber 3S:tnfd^ be§ §ofe§, freunb(id)e

SBegielmngen mit fremben SDJödjten §u nnterlialten, einen 5In§brnc!

finbe.

„^n 93etveff be§ 5U 6eobad}tenben „Reremonial§ fofl ba§ 5)amen

Vin^$ guerft $Berid}t erftatten.

„^c^t, nad)bem lüir eine S{b[(^rift bc§ obigen (Sbift^ ben im

9(n§Ianbe befinblidjcn djinefijdjen S3crtretern mit bem @r)ud)en l)aben

gngeben (äffen, baSfelbe ben S^egierungen, bei benen fie beglaubigt

finb, mitguteilen, ^aben ber ^sring unb bie 3)iinifter bie (§:'i)xe, ha^-

felbc @. @. gur c^enntni«nal)mc mitzuteilen/'

9Jcit biefer 9cote be§ g)anienÄ voai bie Slubiengfragc n^ieber in

ben SSorbergrunb gerüdt tuorben. ^ür mic^ ftanb non oornfjerein

feft, ha^ ben fremben SSertretern nur glrei SS5ege offen iDären: ent=

Jüeber bie in ber SBeife angebotene Stubien^ abgulcfinen unb unter

beflimmter Formulierung unferer Si^ünfdje, üon benen bann aber

nidjt abgeJüidjen iüerben burfte, abgulüarten, bi§ bie (il)inefen fid>

bequemten, benfelben nadjgnfommen, ober bie Slubieng im ^ringip

anguneljmen unb auf bem SSege ber 2Serf)anblungen mit bem S)amcn

bie Slnertennung be§ ?l\(ä)i§' ber fremben SSerlrcter auf eine Slubieng

beim ^aifer unb bie beftmiiglidjften S3ebingungcn für ha§> bei ber;

felben gu beDbad)tenbc ^ci^cH'o^^iat ^u erlangen, '^k erfte Sllter;

natiöe, für bic mandiey fprad), £)atte ben Sf^adjteil, baf3 ein augen^

blidlic^er ©rfolg üon ii^r nidjt gu erioarten Voax, ha'^ fie nnäUJcifel;

l^aft gu einer fef)r großen 9Jci^ftimmung gnjifdjen bem S)amen unb

ben fremben S>ertretern füf)ren mu^tc unb fd}lie§lid), unb haS^ rvav

ha§> ernftefte 33ebenfen, ha'f^ einer ober bcr anbere ber i^ertrctcr

bie 33ebenfen feiner Kollegen nidjt teilen unb baburd) eine bebauer;

lic^e Spaltung im biplomatifd)en 5iorp5 Ijeröorrufen werbe, ^ie
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äiDeite geroäf)rte ben i8ortei(, bic angebotene §anb nidjt auS^u;

fi^lagen unb einen ben 33ertretern unb ben S^tegierungen annef)m;

baren modus vivendi gn fdjaffen, bt§ bie 3citnmftänbc erlauben

njürben, be[jere§ unb DolIftänbigere§ gu öerlangen unb ^n crreidjen.

^d) legte bie ^rage meinen ^ottegen uor, unb fie entfcfiieben fic^

für bie jineite Sllternatioe, bie anc^ icf) für bie richtige ()ielt, bic

mir aber uiel 9(rbcit unb eine nic^t geringe Tofi^ '^jtrger ücrfcf)affen

füllte. (Sin heftiger 5(nfaU non ©rippe, beffen icf) fdjon ßrroäf)nung

gctl^an, macf)te e§ mir unmögüdj, bie 53erf)anblungen non SInfang

an 3U führen; bie 5lufgabe fiel uiehne^r bem SSertrcter ber 3Ser;

einigten (Staaten, Oberft ^Tenbi), ^u, unb c§ mar erft am 23. Januar

1891, ba^ id) bie Seitnng ber 93er[)anb(ungen lieber übcrnef}men

tonnte, ^adj einem 'lltonat fütjrten biefelbcn gu ber nad)folgenben

^^erftänbigung jnjifc^en bem 5}amen unb bem biplomatifdjcu .Üorp§.

SSereinbarte§ ^^^^^'^itt^^'^"^^-

„g^rembe SSertreter, bie im Sefi| üon 93eg(aubigung§fc^reiben

in ^efing eintreffen, merben non B. 9Jt. in befonbcrcr Slubienj

empfangen roerben, nadjbem fie '^(bfd)riften i()rer 'Beglaubigung^;

fc^reiben bem 2;fungü ^})amen mitgeteilt unb um eine §lubien3 nad);

ge)nd)t f)aben, um ha§: Original be§felben gu überreid)en. 3ie werben

hei ber (^)e(egenf)cit öon if)rcn eigenen ^otmctfdicru begleitet fein.

„'I)icfe(bc Siegel roirb bei ber Überreidjung öon 9lbberufung§;

fcfirciben, fomie dou aUen §anbfd)reiben öon ^errfd^ern unb (Staat§=

d)ef§ befolgt werben.

„®a (SJrünbe oort)anben finb, Tüeld)c bie 'öenu|ung be§ 3;fe

^roang ^o al§ eine 5Xubien5= ober (Siupfang§f}aüe uncnuünfdjt er;

fc^einen laffen, wirb ein onberer paffenber ^la^ für !ünftige Stubien^en

ober Empfänge befdjafft werben, '^a bie 9J?inifter be§ Damen§

aber erflärt I)aben, baJ3 ber -Efe ßwang Sto bereits öon «2. 93^

begeid^net unb alle ^öorbereitungen für ben (gmpfang ber fremben

SSertreter in bcmfelben getroffen worbcn feien, fo finb bic te^teren

bereit, für biefcS eine Tlal i^rc Ginwcnbuugcn gegen hcn XU ."ifwang

.Slo aufzugeben.
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,/Dic frcinbcu i^crtrctcr fofleit nicf)t (aiirje 511 tuartcn Ijaben,

nad)bem fic an iDvt inib Stelle aitöcfommeii finb, beuor [ie üou

3. i'.U. eiupfaiii^en iperbcn.

„Die frembcn iBertreter mib i^r ©efolge merbeu burcl^ ha?"

%i)OY 3iir ^"Redf^tcn (ba^ l)öd)[te wadj bem mittelften, nur für hen

.^aifer bcftiminten) be§ 9J?itte(tfiorc§, üon ouBeu gejetjeu, eintreten/'

Cvn 33etreff ber befonberen ^^lubienjen.

,,.^ein %{]<$) rairb in bie Slnbien^^atte geftefU loerben.

„Der frembe S5ertreter lüirb [icl^ ba§ erfte ITJat inn-neii-|cn,

nac^bem er burc^ ha§> ^f)or ber Stubienä^ade eingetreten ift, ein

gtpeiteÄ Mai auf bem fjcilben Sege ginifcfjen bem Zijox unb ben

Drac^enpf eitern, njo er [tcfjeu bleiben roirb, unb ein britteS "Ifftai

^roifc^en benfelben.

„(Sr wirb bann [eine ^^Infprac^e tjerlejen, uon ber, wie non

feinem '-Beglaubigung§|cr)reiben er bem 2)jnien nor ber Stubien^ eine

^bfc^rift ()at 5uge()en laffen, roorauf ber Dolmetfdjer, Vöetc^er iijn

begleitet, eine Überfe^ung ber 9(nfpraif)e oertcfen loirb.

„(Sr roirb barauf mit feinem SBcgtaubigung§|cf)reibeu bi§ an

bie Stufen ber mittleren (auf ben .f)autpa§ fütjrenben) Xreppe öor;

treten, ba§ er bem ^^prtn^en (If)ing übergeben loirb, ber auf einer

ber Seitentreppen öon bem .öautpa§ f)erunter!ommen loirb, um

e§ in (Smpfang 5U nehmen, 'prin^ (^f)ing wirb bann auf bem;

felbeu SSege auf hcn ^autpa§ äurütffe^ren unb ba§ 93eglaubigung§;

fc^reiben ftet)enb auf htn fleineu Xifcf) tegen, ber oor beui S^rone

ftef)t; in bem Stugenblicf wirb ber frembe SSertreter fic^ üerneigen,

unb S. Wl. wirb ba^5 (^(eid)e tf)un, um baburd) ^u beftiitigen, bafs

(Sr hai- ^eg(aubigung§fd}reiben empfangen f)abe. Der ©efanbte

tüirb bann auf feinen früheren ^^jSlatj gwifdien ben Drad)enfäu(en

3urüdfe[)ren, xüo er bie Stutroort S. SQt. abraarten unb fotd^e fragen

beantworten wirb, bie S. 9JJ. 5nierf)Lkf)ft fe(bft an if)n gu richten

geruf)en werben. 9^acf)bem bie Stubicn^ beenbigt ift, wirb ber (^e;

fanbte fi(^ gurüdjietjen, iubem er fid) an benfelben Stellen wie

bei feinem (Eintritt üerneigt. Der Dolmetfd)er wirb ficf) etwa?

». 3?Tantt, .'53 oaf'rTC. III. IS
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imi§> l^ittter feinem 6^ef f)a(ten unb mit ifjm 3U|ammeu in bie §alle

eintreten nnb biefe(be öerlajfen/'

Jßefonbere SSerein bnrung für ben allgemeinen

@mpf nng.

„^ie fremben SSertreter iücrben nnd) il^rer (Senioritiit mit ifjrein

©efolge in bie .^nffe eintreten. '2:ie SlJtitglieber be§ biplomotifctjen

^orp§ Jüerben fid} gegenüber öor bem %i)XDn sinifcljen ben Srad^en;

Pfeilern auffteHen, in brei Sfteil^en, bie erfte au§ ben 9}tiffionvdjef§,

bie gjücite au§> ben Sefretären, SUtilitär;, 9}?arine; nnb fonfiigcn

2(ttad)e§ nnb bie britte au§ ben Solmetfdjern beftefjcnb. ^rin^

ßfjing toirb bann eingeln unb namenllid) bie bier ©efc^äftStrnger

(£. Tl. öorfteüen. SBenn biefe SSorfteKung öorbci ift, tt)irb §err

öon Sranbt al§ '3^ot)en be§ biplomotifdjen Stox)p§> etlDa§ oortretcn

unb bie ©lüdipunfdianfpradie beriefen, beren liberfe^nng üon Wa.

^o^joff al§ bem ötteften ber antncfcnben ^olmetfdjer beriefen

Jrerben Juirb.

„S^adjbem bie§ gefdjel^en ift, tnirb ^. bon S5ranbt auf feinen ^Ia|

gurürffe^ren, UJorauf (S. 9}c. SlHergnäbigft ouf bie Slbreffc ju ant=

Worten gerul^en Jt)erben, ber 2ejt ineldjer 5lnttt»Drt burd) ^rin5

ß^ing in ^. bon S3ranbt§ ^änbe gelegt Werben Wirb.

„^aä) einer SSerbeugung <B. W., bie ^eenbigung be^ ©mpfang§

anbentenb. Werben bie SSertreter nnb ifjre befolge fidj in berfelben

SSeife änrüdgie^en, in ber fie eingetreten finb.

„SBeim betreten ber .^alle unb Segeben auf itjre ^lä|e Werben

bie 93(itglieber be§ biplomatifdjcn ^orp§ fid) eben fo oft unb an

benfelben SteHen berbeugeu, wie bei ben befonberen Slubiengen.

^iefelbe 9f?egel wirb Beim SSerlaffen ber ^atle beobad^tet Werben.

„9f?ad)bcm bie 9Kitglieber be§ bi|.iIomatifd}en ^oxp§> ifjre ^lälj.e

eingenommen l^aben. Werben fie fid) gufammen bor S. 90t. ber;

neigen, ber i()re 33egrü^ung burd) eine SSerbcugung erwibern Wirb.

„®ie borfte^enben Slbmadjungen finb gWifdjen ben SJcitglieberu

be§ Stfnngli 3)amen unb ben fremben 9[^crtretern bcreinbart unb

bon iljuen am 23. ^ebruar 1891 unteräcidjnct worben."
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Tic 5(ubicu3 ]clb[t faiib am 5. Wiäx^ ftntt iiiib üerlicf pro?

i^raiiuinnäjjiij, roie ein noii bcii jrcmbcn ^ertretcru am 7. unter;

3eicf)neteö ^rotofoll beftätiijte. 93ereit§ am 23. g-eörnar tjatten

biefelben mir if)ren "S^anf für meine ^Jiüfjetüaltunc; unb i§re 'äw-

erfennmuj für bie bei ber güfirung ber 33erf)anb(ungen beiniefene

©efdjicflidjfeit ausgefprodjen.

2)er inel umftrittene Ife Ämang !o lag in ben roeftUdjeu

©iirten, bk fel^r ()übfd) unb namentlid) gan^ befonber§ fauber ge;

balten tuaren, in ber 9M^e eiue§ ber in ben ^alaftgrünben be=

finbtidjen Sees. @§ madjte einen merfjpürbigen (äinbrud, ha^

bid)t au ber ^aUe ein Sd;ienen[trang öorbeilief, ber für eine im

^^a(aft gebraudjte 'iDciniatureifenbal^n benu^t njurbe, bie aber ans

gcb(id) oon Gnundjen gefdjobeu werben foßte. ^ie ^aüe felbft,

roie afle djinefifdjen ©ebiiube auf rotgeladten ^oläpfeilern ru^enb,

mit großen mit ^apierfenftern oerfefjenen gtügelttjüren sroifdieu

benfelben unb einem getüaltigen mit gelbgtafierten 3i*^gß^^' bebcdten

^adjc, \tanh auf einem mit roei|em SUtarmor eingefaßten Unterbau,

ber mit einer marmornen SBaluftrabe uerfef)en njor unb auf hm
fünf marmorne Xxeppen üon je 6 bi§ 8 Stufen führten. ^a§

innere untcrfdjieb fid) wenig üon bem anberer djinefifdjer ^aläfte

unb 2empel; bie 5ß}äubc joaren mit .^nfdjriftcn in djinefifdjer unb

manc^uri(^er (Spradje gefd}müdt, bie ^ede tüor faffettiert, bie

gelber mit gemalten golbcnen Xradjen auf blauem ©runbe Oerjiert;

ba» (Bd}ni|werf an ben Spüren unb gcnftern war tei(§ rotgeladt, tei(§

oergolbet, aber roeber oon befonbercr 5(rbeit, nodj befonbeit- reic^;

ber S3oben toar mit einem redjt mäßigen S3rüffeler STeppid) behedt

2Bie ergäf)(t würbe, ^atte hie ^aifcriniSf^egentin bie ©inridjtung ber

^ailt felbft überWadjt. 3Sor ber niebrigeu ©ftrabe, auf ber ber

^^fjron ftanb, ber in gorm unb 5(u5füf)ruug wie in bem ben

Sf^üdenteit bitbenben ausgebreiteten ^fauenfd^Weif bem gleidjt, ber

fidj im S3er(iner .^önigüdjen SlunftgewerbesSJtufeum befinbet, nur

baß bie g^arbe fdjwar^ war, ftanbeu auf fdjlanfen Uuterfät^en ^Wei

breifüßige ßloifonneüafen mit ^edel; auf bem Jifd) oor bem

2;f)ron befanbeu fidj eine anfdjeinenb au§ @olb gefertigte Xf)ee=

18*
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fanue unb eine ebenjo(d)e Xai'fe, uiib neben beni Slirone [tanb a(§

(Symbol ber ^dlaä)t be§ Äai)er§ mit ber Spi^e auf einem Unterlaß

ruijenb ein ijerabee in feiner ^orm an ba§ fnv^e romifcfje erinnern;

be$ SdjTOert, um beffen Äünge fidj Don oben naclj unten ein golbener

(oergolbeter?) ®rac^c fd)(ang.

SSor ber ^aUe rcarcn eine grof^e ^^Itn^af)! @unud)en unb ^e=

amtc öerfammelt, and) einitje Seute Don ber Seibluadje be§ <^'aifer§

mit iLian^en, oon bereu @pi|e Sicjerfdjrocife (jcrabtjiuijen, befattben

fic^ bort. ®ie ^aUt fetbft tüar im Innern auf beiben Seiten oon

S3eamten unb Offizieren ber ^ataftraadje in gmei 9ieit)en befe|t, auf

ber ©[trabe befanben fid) au§er bem Sl'aifcr nur pvd Oberft;

fämmerer, .öer^i^ge mit ber eiferuen i'^fü^e, unb -Prinz ßbint]; biefe

brei loaren bie einzigen, n)emg[ten§ foroeit id) fet)cn tonnte, bic

(Säbel trugen. S((le SInraefenben, audj ber ^aifer, loaren in bunfeU

b(aue (Seraänber cgefleibet unb trugen bic geroö(}nlid}cn oiercdigen

geftidten S^augabzeic^en auf 33ruft unb 9iüden unb bie einem Sfiofcu;

frang gleid)enbe 2tmt§fette, unb auf ben mit roten 93et)ängen üerfel^enen

23interf)üten bie fpi^en S^angfnöpfe, bic bei Stubienzen getragen

lüerbcn. 2)a§ ©anjc mad)te einen mürbigen Sinbrud, bot aber

nid)t§ oon bem, was man orientalifd)e ^rad)t fjätte nennen fönnen;

ic^ glaube im ©egenteit, ha^ hai-' 'ipublitum be§ Xf)eater§ einer

gröfjcren beutfc^en ^rooiuzialftabt fef)r enttäufc^t fein raürbc, tocuu

^uranboty 3Sater feine 3djroiegerföf)ne in spe nic^t in einem reid)er

au§geftatteten "Baak empfinge, ^er ^aifer fetbft fa^ mit gefrenzten

93einen auf bem 2;i)rone. 3dj war a(§ ber ältefte ber annjefenben

9J?iffion§d}ef§ ber crfte, ber in bic ,'paUe gefüfjrt unirbc, unb id)

tonnte midj be» (Sinbrud^ nid)t cnüc()rcn, aU ob bic Bad)(^ bem

^aifer bod) nic^t red)t ficfter unb gemüt(id) oorfiimc, uiätjrcnb, a(§

ic^, nad)bem bie fec^§ ©inzetempfänge oorbei tuaren, mit bem ge=

famten biplomatifd)en ^orp§ roieber bie !oalk betrat, ber ctna^-

beforgte Stu^brud im (^cfic^t be^ Sl)aifcrc^ einem oergnügtueugicrigen

^(a| gemadjt (jatte. !^d] glaube, ba^ S. ^JJc. nidjt unzufrieben

Joar, a(§ bie @efd)idjte gtüdlidj oorbci lüar, unb ic^ niödjte an=

ner}men, baf3 bie d)inefifd}cn ^^Jciniftcr biefeS ©efübl teilten.
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'äüä) cm bicjcr ^tubicnj ^at bic ^reffc in (äf)itin nücrfinTib

au-35u)e|en 9ef)nbt, eine i^luifaffung, bie üon feiner ber in ^vaa,c

fonuncnben Siegientngen geteilt n)urbe, bie fic^ im ©egenteit ade

mit bem (Srreicf)ten burdianio einüerftanben nnb befriebigt erklärten.

2Be[d)e 2cf)niierigfeiten in ^ht^ficfit [tanben unb ^u üderlDinben tuaren,

mag fic^ aibi jroei Stellen au§ amt(icf]en (2c()riitflüd:en ergeben.

Cberft ^enbt), ber ©efanbte ber ^Bereinigten (Staaten, berid)tete am

28. Sonvicir 1891 an ben bamaligen StaatSfefretär 9}?. Alaine: „Sei

bcn 5^eratungen mit meinen ^oflegen f)abe \d) immer anf ba§ ent;

fdjiebenfte baranf beftanben, ha]^ jeber ©efanbte feine befonbere

^^ubieng §oben unb üon feinem eigenen 'Si^olmetfdjer unb Sefretären

begleitet fein foHe. ^d) befte^e auf biefem SScrfaf)ren nidjt allein

n?eil e§ ha§' in ber ganzen 25?elt gebräuc^(id]e ift, fonbern and) tt)ei[

e§ bie 5(ncrfennung ber internationafcn ®{eid)()cit afler Dcationen mit

Gllina betont, bie ha§: f)auptfäd)lid^fte mora(ifd)e Gtement ber 5(ubien5

ift. ^d) jiebe aucb bee-trcgen eine befonbere 5(ubicnä oor, ftieil bieö

mir ha^ alleinige Diec^t giebt gu entfd)eiben, toeldje formen id)

annefjmeu n)in. @§ ift miiglii^, ha^, ba id) eine republifanifd}e

9iegierung§form üertrete, bie SSertretcr monard)if(^er Drcgievungen

im ©egenfa^ pi mir oerfcf)iebener 5tnfid)t über ba§ gu beobaditenbe

3eremonia( fein tonnen, ^d) fjoffc, baJ3 fidj feine fo(d)c l)ceinung§=

oerfd)iebenf)eit ergeben »irb, aber id) toürbe e§ oorgie^en, eine unab=

gängige Steflung eingunei^men.'' Cberft ^enbtig Haltung ift niä^renb

ber gangen f^rage eine burd)anö (oljate unb forrefte getocfen, aber

bie Sditoierigfeiten, bie fid) aus feiner nidjt als unberedjtigt an§u=

fe^enben 5Iuffaffung ergeben fonnten, UJenn e§ nic^t gelang, ha§>

bip(omatifd)e Äorp» gufammengul^atten, liegen auf ber |)anb. Xie

anbcrc Stelle ift bem ^rofotoü einer Si^ung ber fremben S?ertreter

Dom IS. gebruar 1S91 entnommen, ^m testen 5(ugenblid fjatten

fid) SDceinungsöerfdjieben^eiten barübcr f)erau§geftellt, ob bei ber

Srwä^nung einer anbern für ben Xfe ^inang fo gu n}äf)(enbett

.patle befonber§ beroorge^oben n:)erben foffe, ha]^ biefetbe im eigent=

lid^en ^alafte liegen muffe, unb bie SJcefirgat)! ber 2?ertreter fdjien

biefer Sluffaffung guguneigen. Sd) erflärte, bafj meiner 2lnfid)t nad>
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bamit allc§ bt§(ier Srreicfite umgeftopen werben uub wir un§ einer

gang entfdjiebencn ^ßetgerimg ber Gf)ine]en gegenüber finben würben,

unb fügte l^in^u, ha^ td) nid^t beab[tc^tige, micf) öon meinen ^oKegen

gu trennen, aber in bem ^afle bitten muffe, jemanb anbcrn mit ber

gü^rung ber 58er§anb(ungert §n beauftragen, ha id) nid)t roünfd^en

fönne, ha^ mir bei bem meiner 5tnfii^t nad) unüermeiblic^en ^taSfo

SOJangel an ^ntereffe, ©ifcr ober @efdjidli(^feit üorgemorfen werben

fönne. Qn bem erwähnten 'protofoH f)ei|lt e§ bann weiter: „?tadj

einer längeren Unterba(tung über biefen ^unft fd)Iug 5Dcr. ^anfa

(ber ©efanbte ^talieng, je^t ^otfc^after in ^onftantinopel) öor, ha^,

um fid) über bic 5fnfic^ten ber 3Serfamm(nng gn üergewiffern, barnber

abgeftimmt werben möge, ob ber eigentUdje ^alaft a(§ ber '^ia^

für gufünftige Slubicn^en unb Empfänge bem 9)amen gegenüber er;

Wä^nt werben fodc ober nid)t. ®ie» gefdiaf) unb ber 3Sorfd)(ag,

hen $a(aft gu crwäEjuen, würbe einftimmig abgelcf)nt/''

5J^einer 5(nfid)t nac^ (ag bie S3ebentnng unb ber ©rfolg ber

^^(ubien^ barin, ha^ einerfeit§ ha§>, wa§ öon feiten ber Sf)inefen al§.

ein 5lft ber @nabe unb be§ ©ntgegenfommen» angeboten worben

War, im ganzen Saufe ber 9}erf)anb(ungen al§ ein hcn fremben

Vertretern 3uftcl)cnbe5 9^cc^t bejeidjuet unb fc^liefstic^ erreicht WDr=

ben war, unb anbererfeit§ öor ^unberten oon ^'^"Ö*^^ ^^^ Hnbien^

in einer 3^orm ftattgefunben §atte, bie bei feinem bcrfelben einen

Zweifel barüber beftefien laffen tonnte, ha'^ bie oon ben fremben

5ßertretern bem ^aifer gegenüber eingenommene ©teftung eine in

toto üerfd;iebene oon ber fei, weldje berfelbc S^inefen unb anberen

Stfiaten gegenüber bcanfprudjc unb cinnä()me. Sd) foflte einige

9JJonatc fpäter einen 33cwei§ für bie 3?id)ttgfeit biefer %iffaffung

erbauen. Stuf einem 5(u§fluge in ber ^f^iifjc ber Stabt !am id) auf

ein mir gan^ unbefannte§ neue», i)a[h tempelartige§ @ebäube; einer

meiner 2)iener, ben id) üoran§fcl^idte, um fid) jn erfunbigen, \va§>

ba§fetbe fei unb ob ic^ e§ befid)tigen fönne, fam mit ber Stntwort

gurüd, e§ wäre ein für nieinanben gugängtidjer .^aifertidjer Dieifc;

pataft. 3d) voav injwifc^en mit ber Same, bie id) begleitete, in?'

an ha?> Xf)or bc^ (^ebäube? gefouimcn unb war im 53egriff umju;
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feieren, a(§ ein )))lami aiio bcmfcKien fjcrau§fain, uu^toeifclfjaft mit

bcr '^(bfid^t, bic unuiillfommciieu !öe[iid)er )"cf)arf äurücf^uroeifen.

^anm fall mid) berjelbe, ak- er aufrief: „'äi) ^^atajen, — (Syjelleitä

^a, 33ranbt, ^^ataiite, lote inchi djinefiici^er 9^amc (autcte, — Sie

fiiib Co; 3ie bürfen natürüd) fjerein." Stuf meine 3^rage, lüofjcr

er mid^ fennc, criüiberte er, ha^ er mid) bei ber 5tubicuä gefe^eu

i}abc, unb nun luurbe mir unb meiner Begleiterin ber fleine ^a(a[t,

bcr a(§ 9^a[t^auv 3iüi|d)eu ^efiug unb 2öan \i)a\i \i)an \vlv ben

^tailer unb bie ^at[eriu;11?utter errid)tet raorben war, bi§ in bie

f(ein[ten ©in^et^eiten cge^eigt, wobei id) @e(egenf)eit f)atte, mid) ^u

überzeugen, bn^ a\iä) bort nichts öon orientatifc^er ^radjt üor=

f)anben fei, fonbern a{k§> „gut bürger(id)"' eingerichtet War. ^ie

^^olfter auf Stül^tcu unb ^ang§, — hen ftad)en Öfen, bie at§ @i^e

unb ^Betten benutzt Werben — waren mit einem in 9Zorbd)ina wol^t=

befannten Ieid)tcn gelben Seibenftoff mit in S^iei^en cingewirften

fleinen bunten ^rac^en belogen, unb hk Xf)eetaffen bcr D^ajeftäten

waren — englifc^e§ ©teingut.

^er näc^fte SSertreter, ber mit ber Hubien^frage gu t§un f)atte,

war nod) in bemfelben ^al)re ber ö[terreid)ifd)e ^'^ci^^rr üon

Sigeleben. '3)a§ 3)amcn machte ed)Wierigfeiten in ^Betreff einer

neuen ^alk, aber fd)(ie§lid) würbe ber Sl)ang ,^uang Sien, ein

au§ ber 3^^* »^er mongolifd^en ®l)naftie ftammenbe§ ©ebäube im

öi'tlic§en Seil ber ^alaftgrünbe, gcwäf)lt nnh bcnu^t. 3lber auc§

bamit fotlte bie Slubien^frage uid)t gur 9'?uf)e fommen. 3tl§ einige

3eit barauf ber ueuernannte ruffifc^e ©efanbte ©raf ßaffini eintraf

unb mit i§m sugleic^ ber frühere fran^öfifc^e ©efanbte W. Semaire

auf feinen ^often gurücffefirte, erflärten \\ä) biefe beiben 3Sertreter

nic^t burc^ bie Slbmac^ungen if)rer 35orgänger gebunben unb oer=

langten in einer in bem eigentUd)en ^alaft gelegenen 3'iäumlid)feit

empfangen gu werben, wa?^, wie Dorau§5ufel)en war unb ooraug;

gefagt worben war, öom Sfungti ^amen abgelehnt Würbe. (Sine

^rol^ung, baf3 im }^aü.e fortgefe^ter Sßeigerung bie d)inefifd)en ®e;

faubten in ^^art§ unb ^^etcr^burg ebenfalls nid^t empfangen werben

würben, i)atk Weber bort noc^ in geling ben gewünfc^ten Srfolg.
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2Bäf)renb bie beiben SSertreter nuf if)rcr Söeigermig bc[laitbcn, über^

reichte ber neu ernannte enijlij'c^e ©efanbte 9Jtr. D'ßonor im ®eäember

1892 fein 33eij(nnbiguni]§fd)reibcn in beni Cifiang ^nant3 2ien, in

bem id) im 5lpril 1893 ebenjallg meine ^IbfdjiebSanbienä Ijotte. ®er

SSeg gu ber Stubien^fjalle füljrte bie§mal burd) ein§ ber ^auptttjore

he§, ^alafteg. @r[t 1894 gelantj e§, wäfjrenb be§ djinefifdj^japa^

nifdjen 5triege§, üon bcn ßfjinefen ba§ ^ngeftänbni§ einer 3iänm=

(idjfeit im cigentlid^en ^a(a[t p erlangen. S[lHmn id) meinen eigenen

S3eobad}tungen unb ben *iDtittei(nngen gnoerläffiger ^tngengeugen

©(anben fdjenfen barf, fo finb bie ©mpfang^fjatten immer mcniger

fd)ön gen)orben, unb bie nädjftc Ijat ]\d) immer in Jüeniger gutem

banlidjcn 3^M'tanbe befunben, at§ bie üortjergefjenbe; id) mödjte bat)er

gu ber Stuftest neigen, ha^, n^enn bie d)ine[ifd)e SfJegierung urfprüng=

(id) ben X\t Ätpang fo gemäf)It l)at, bieg nid)t gemejen ift, mit

fie bamit irgenb eine Sftebenabfidjt üerbanb, jonbern med berjetbe

tl)atfüd)lid) bo§ befte ©ebäube Joar, haS^ il)r 3ur 33erfügung ftanb,

unb ha§> einzige, üon bem [ie r)offen fonntc, ha^ ba§>\clbc einen üor;

teilljaften, bcn 2hifprüd)en Sf)ina§ cntfpred)enben ©inbrud au\ bie

fremben SSertreter machen mürbe.

©eloft ift bie Slubiengfrage in il)rem mirfli^en ©inne unb 33e=

beutung and) l^eute nod) nid)t burd) bie ^umeifung einer bi§l)er,

menn id) nid)t irre, a(§ 3^ibIiot()e! benn^tcn 9ftäundid)feit innerf)alb

be§ au§ einer 3!}(enge üon S3autid)feiten unb >^öfen beftcl)euben eigent=

lid)en ^aIaftfompleje§; fie fann ifjre enbgiltige Si3lung nur baburd)

erfahren, ba^ ber ©mpfang ber fremben ©efanbten nad) europäifd)er

SSeife in ber großen (Smpfang§d)al(e bei Gelegenheit ber ^(nmefens

^eit be§ ganjeu .^Dfe§ ftottfiubet. Db e§ ber 3JiüI)e lo^nt, ben

^xnd auäumeuben, ber fetbft nad) ben ©reigniffen non 1900 unb

1901 nottüenbig fein bürfte, um bie§ t)erbeiänfür)rcn, mirb bie ßu;

fünft (er)ren; e|i ift aber immer gefäf)r!icb, ^cit unb (^influ^ auf

bie (i^rlebigung üon 3ci'£"'D^iiilli'^''ÖCi^ 5ii tiermcnbcn, bie meifteng^

im £'auf ber 3a^re il)re Söfung uon felbft ;)n finben pflegen.
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^lügemeine Bc^ieliungen.

y SKcinc 3:f)äti9tctt. — Xie SdifgaOe beö nm^crncn Xi|.ili)iiiateii. — Sic

Cf}iiia 9l(cv(^nnts Go. — 'Sic (Sflliifioii^politif ber S?ci-cinigten Staaten mib

ber cniiüiciien Solonien. — Sa'5 9?cdit bcr grcmbcii, in &)\na Qnbnftrie 5U

treiben. — i^evtvagÄbcftininuuicjcn. — Sdiuncrigtcit bcr S'i^flQC' — (Sf)inc)if(^c

i^erjnd)e, bic ^Pcrtragc-bcftininuuigcn jU inngcljen. — S8orgeI;en bcr ^^roüin^ial^

beworben. — Haltung be^ '3]amen.— ;?anbfrage in Stcatan. — (£in öerfpäteteS

STelegramm. — ^fannenfrage in 9(moi). — 2;elegramm be§ ^vütftcn S^ignmrc!.

— SJJeine Üiücffe^^r nad) Seutfdilanb. — ^Befricbigcnbe (Srlcbigung. — Süer

^inimclc^lenipel; eine (S^^ifobe. — STJavquis 3:jcng. — (Sf)arat'tcrifti! bc§felben.

— 3" -^^üt^bani. - Tic ^iJarciniic. — lUax unb SJfori^. — 2:feng unb l'i. —
9{iüalität. — JfUunpf um ba§ Thn]o\>ol ber ©rofjen i)Zorbiid)en £elegrapf)en'

gcfellid)aft. — £'i §ung d)ang'§ 'iBc^ieijungcn ju SJnfjlanb. — CSf)inefijd)e 58c*

fte(i^lid)feit. — Ter d)ine|ifd)c S3i^niarclE. — Sin amcrifaniidjes ^^Jroieft. —
Dr. SO^artin. — 8i§ '•^.Uäne. — Sfeng^ %ob. — SI)incfifd)c föigcutiinilii^feiten.

— Sir Stöbert §att. — Ter frembe ^oÖ^ienft. — ^yranjöfifd^e ^"tngwcn. —
Sie diinefifc^e Slirad)e. — Solmctfdicrittcicn. — ^rof. 5lrcnbt. — Seutfd)e

2cc^nitcr in (ifjitia. — Sie .talfgrnbe.

Zsd) ^abe \)tx']ud)t, in ben Dor§ergef)enben 5lb|d)uittcii bie ^i'^Ö^n

gu befjaiibeln, bie lo^ulaßen eine internationale SSebeutung befo^en.

S3ei ben meiften berfelben galt bamal§, — nnb c§ mufste ha§> unter

ben Umftänben ber %ali fein — ber Sa^, bafj ha^ Seutfdje Mäd)

in Gf)ina fornmer^ieüe, aber feine poiitifdjcn 3ntcre[fen f)abe; meine

2^f)ätigfeit muBte baf)er für geJuö()n(id) nur eine beobadjtenbe nnb

beridjtenbe fein, unb roo ic^ eingriff, gefdjaf) bics me()r hinter a(§

auf ber S3üf)ne. Sie 2()ätig{eit eines Siptomaten en sous-ordre,

unb ^eute finb ha§> alle mit 5(u§nat)me ber leitenben 9}?änner an

ber (Spi|e Don Staaten ober roenigften^i üon 9J?inifterien, ift über;

fiaupt eine üerborgcne, unb je weniger man non i()U! f)ört, befto
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beffcr roirb er feine Stufgäbe erfüCtcn; roo fein dlaim oft uub fc(}r

tu hm ^^orbergrmib tritt, loirb feine (Sitelfeit meiftenS mit feiner

^if-fretion burcfjgegangen fein unb er roirb ben S^tereffen feiner

Ü^egierung fct)Ied)t gebient f)aben, inbem er ben eigenen 3U gut gu

bicnen öcrfuc^te. ^eut^utage befcfjräuft fiel) bie 5(ufga6e eine§

Diplomaten barauf, 3U beobachten, gu berichten unb bie if)m erteilten

Stufträge mit me!)r ober weniger @efc^ic! unb %att au§3ufiUjren;

in iueit entfernten Siinbern, tüic (St)ina, ^apan u. a., Don benen in

ben meiften 3tu§roärttgen Slmtern nur fef)r f(^attenl)afte 33egriffc 3U

^errfdjcn pflegen — wie foHte ba^ auä) anberS möglich fein —
muf5 beut 53ertreter natürlicl) eine größere ^^'^i^eit ge(affen werben,

obgleicl) aucl) bortf)in ber Xelcgrapf) feine i^iihtn gefponnen l)at

unb bie in il)nen gefangene biplomatifdje i^iitQC auf ben e(e!trifcl)en

©trom warten mu^, ber iljr fic^ gu bewegen geftattet. '^tber neben

ben großen ^'^agen gab e§ ungäfitige anbere, bie meljr bie eigenen

uationa(en, a(§ bie allgemeinen ^ntereffen beriif)rtcn, ober, wenn

fie ha% traten, wenigften» nict;t geeignet waren, 9J?einung§üerfd^ieben=

l)eiten §wif(^en ben ©efanbten unb 'i'J^äcl)ten ^eroor^urufen. ß§

waren ha§ aber gugleicl) gewijf)n(icl) bie "^tngelegenljeiten, bie am

e^eften geeignet waren, gu einer Xifferen^ mit ber cl)inefifcl;en 9^e;

gierung gu führen, unb bie bc§l)alb bie Dorficl)tigfte ^e^anbhing

erforberten, wenn mau nidjt an iljncn Sc^tffbrud) leiben wollte.

JÖäl)renb meiner Stjätigfeit in (£§ina bin idj zweimal in ber Sage

gewefen, mid) für berartige fragen gan^ einfetten 3U muffen.

93?it ber im 9teid)e l)ergeftet[ten S^tulje uub uod) meljr mit ber

9J?ög(id)feit, burd) bie im 3tu§lanbe beglaubigten Ujinefifdjeu ©es

fanbtcn ber 2:i)ätigfeit ber frembcn 'Vertreter in geling bie 3pi^e

abbrechen gu lönnen, fo wie wol)( and) nid^t gum wenigften burd^

ben burd} bie erfte djinefifdje @efanbtfd)aft uac^ hen 3Sereinigten

©taatcn unb Suropa, bie 1868 unb 1869 unter ^ütjrung be§ früE)er

in geling beglaubigt gewefenen amerifanifdjen ©efanbten Stnfom

^öurtingame bie 9^unbe in ben .^auptftäbtcn ber 3Sertrag§mäd)te

madjte, baoon getragenen Srfolg — ben S^onfuln unb (Sefanbten

bie Selbftljilfe gu unterfagen, benn ba§ war in ber Xi)at be§ "i^ubelS
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Mcni, — luar bcr d)iiiei'ifcf)cu 9?cijicniiu3 ber ,"^11111111 itidjt wenig

gefdjuioflcn. ^11311 !am, bajj ciucvfcitS bcr ©rfoli] bcr ,(Sf)iita

9Jiercf)anty So.', bic von 2i |)ung (i)ang gegrünbct Vöorben iüar

unb uoii if)m unb ber 9^cgieriing nad) jcber D^icljtung i)in xmters

ftü|t nnirbc, bic '^di^fid^t gu crii[fiien ]cf)ien, beii ^^^eiiiben auf bcm

©cbict lücntgftcny "ber S^iiftenfdiiffalirt crfolgrcicijc .^onfurrcn^ gu

machen, unb anbcrerfeitS burd) bic ißeljanbluug ber C£()inefen in

ben 5ßcrcinigtcn (Staaten roie in ben englijdjen Kolonien haS^ ©elbft^

unb (5)ereditigfeit§geiü^( ber Sf)inc|en, unb nid)t mit Unred)t, [tarf

Dcrte^t ronrbe. ö§ roar alfo melleidjt nid)t ju öerlDunbern, ha^

bic d)tnefi|d}en $Bef)örbcn öerfud^ten, and) auf anbern ©ebieten bcm

@inf(u^ unb bem 3sonüärt§brängcn bcr ^-reniben einen ^amm cnt=

gegen3U)el3en. So lange fid; bic§ iöeftreben auf t{ein(id)e (Sfjifanen

in Qoü', Sßa^' unb anbern äf)n(tc^en ^^ragcn be[d)ränfte, fonnte

e§ vooi)i Slrbeit unb 9J?id)e inadjcn, aber faum a(§ ein ernfter 3Ser=

fuc^ angefel)cn loerben, fid) gegen SSort unb Sinn ber 3Scrträge

aufzulehnen. Schlimmer mar e^, a(§ bie ctjinefifdjc Sf^egierung e§

unternahm, ba§ 9^ed)t ber ^reinben, in ß^ina Snbuftrie gu treiben,

gu üerneinen. '3)er fran^öfifd^e SSertrag öon 1858 enthielt in 2trt. VII

bie 33eftinimung j.que les Franeais et leur famille poiirront

se livrer an commerce et ä leur iudiistrie en toute securitö et

Sans entrave d'aucuue espece dans les ports et villes de l'Empire

Chinois '' Xtefelbc Seftimmung roar in ben Se(gifd)en 95ertrag

1865 unter ber Joi"!^ ;jSe livrer au commerce et ä Pindustrie"

übergegangen, unb ber beutf^e üon 1861 cnt()ielt c6enfa(I§ in 5(rt. 6

bie 93eftimmung, ha^ e^ ben Untertfjanen ber ®eutfd)en !ontra^ieren=

ben Staaten erlaubt fein foUe, fid) (in ben aufgefütjrten -^äfen)

mit i^ren ^amilien niebergulaffen, frei gu bewegen unb §anbcl ober

Snbnftie gu treiben. iDie grage raar audj für bie fremben Vertreter

eine gang befonberS beüfate, benn wenn and) ein inbuftrieH ent=

widette» Sanb ungweifet^aft ein befferer 5lbnef)mer aU$ ein unent=

wideüe» fein bürftc, Ratten bod) bie frcmber 9J^äd)te unb

mit ifinen i§re S5ertreter gar fein ^utereffe baran, in 6f)ina eine

geroiffe Strt 2reib^au§inbuftrie grof5 3U gietjen, bie mit frembem
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Kapital uiib frember SutcIIioicHg, aber d)ine[ifd)er biÜiijcr 5(rbeit,

nid^t eine inirflic^e (Sutintcfhing be§ £anbe§ barfteUtc, fonberu nur

ba3u berufen fdjien, pui ^-8Drtei( einzelner .^apitn(i[ten beu f)eiinifd)eu

Subuftrieu Sionfurreng gu madien. ?(uf bcr nubern Seite war e§

hei bem beftiniuiteu SBorKaut ber 3Serträi]c uumöglid), in einem

tjegebeuen ^alle bie auf ö)ruub berfelben üer(angte llutcrftii|ung

3u üertueigern. Ob man [idi auf djinefifdjer (Seite biefer (Sdjlnierig;

feiten beiüu^t geu^efen ift, mag baf)inge[tel{t bleiben, jebeufallg be=

gann fid) nad} Stbfdjhtf^ ber (Sl^efoD^Äouöention unb uoc^ me^r

nac^ bem mi^hiugeucn 35erfudi ber ©efanblfdjaften, 9(bf)ilfe für bie

öerfdjiebenen S3efdjtDerben ju erfjalten, bei ben ^roüingiaf; unb

Sofaibeljörben eine gang beftimmtc ^^enbcuj bemerfbar ju madjen,

g^remben bie 5Iu!§übung irgeub einer Subuftrie in ßfjina uid)t gn

geftatten unb hapx naä) d)inefifd)er (Sitte gum 2ei( rec^t öertnerfs

lidjc 9)?et!^oben in ^Intceubung ^u bringen. So n)urbe ber SSerfud}

gemadjt, in (2f)angf}at bie bort nadj enropäifdier 9J?etf)obe einge;

rid^teten (2eibef)afpelanftalten gn unterbrüden, unb ein djincfifdjer

^omprabore, ber fid) mit feinem ^errn, einem Stmerifaner, jufammen

auf bie @rrid)tung einer 33aumrtiDnereinigung§anfta(t einge(affen

Ijatte, iDurbe auf 33efe^( beö ©eneratgouücrncurs; in Stauung unter

ber 2(nf(age, bei bem Siaipingaufftaube beteiligt gen^efen jn fein,

fieb5e()n ^a^re nad) ber üoflftänbtgen 33eeubigung be§fe(ben, oer=

f)oftet, unb gtoar, 'ma§> bie <Badjc nod) fd)Iimmer madjte, auf bie

Denunziation einc§ £onfurrenten. @§ fam ^u taugen S?orrefpon=

benjen ztoifdjen ben beteiligten (S5efanbtfdjaftcn unb fd)(ie^(id) oßen

SSertretern einer; unb bem STfungli 9)anicn anbererfcit^, aber e§

blieb alleä beim SUten, b. !^. haS^ Slfungli ^amen crflärte anfcing=

lid), öon nid)t§ gu n)iffen, betjauptete bann, in bie 9[Jtad)tbefugni[fe

ber ^roüinzialbe^örben nid)t eingreifen gn fönnen, unb beftritt enb;

lid), in bie Guge getrieben, bafj ha^' Sßort „^nbuftrie" in ben SSer;

trägen nidjt bie iöebeutung I)abe, bie il)in oon ben fremben '3)ipIo;

maten beigelegt tnerbe, fonberu nur aufgenommen lüorben fei, um

fremben gu geftatten, d)inefifd}e ShiliS für i^re 3^^^^^ 3« OcrttJenben.

^a^ (Sdjlimnifte bei ber (Sadjc war, ba^, n)öl)renb oon feiten
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cin3elncr liofier '^^roinii3ia(bcamtcii, [o 5. S8. Si .Ouiti] d)anc\§> inib

bc§ Öeucralijüiuieritcur':^ noit -iluiuftni], einer gaujeii ^lu^al)! non

(S§ine[en lil.lJouopolc für bic Stu^übuntj tjeroiffer ^nbuftrie^weitje er=

teilt iDurben, bie[elbcn 'öeamteu t^leidj^eitit] bitrd) fd)ar[e§ SSorgel^en

gegen bic bcteitigtcn (S(iinc|cn jebc gejd)äft(idic i^crbinbung in ^-orm

einey genicinfam nntcrnommcncn ©eidjätt-:? gtDifdjen ©(jincfcn unb

gremben 3U oerfiinbern jud)ten unb wujiten. 9Jteine Sage ber d^inc;

fi[d)en Dicgierung gegenüber war, ai§> biefe (Erörterungen im @angc

waren, fd)Dn eine ctwaS gespannte. 3» @n?atau war ber bortige

beutfd)e 23af)(foniu( in ßonfur» geraten, gum großen ^teil wo^l

burd^ bie ec^u(b |eine§ ^ompraboreS, ber i§m a(§ @id)erf)eit für

ner|'d}iebene Jcvbcrnngen, hk fein |)err gegen if)n l)atte, bic 93efi^;

tite( einc§ @runbftüd§ au§ge()änbigt gcl)abt tjatte. Stnberc ^erfonen

f)atten ebenfalls Slnfprud) auf biefe§ ©runbftüd erI)obcn, unb id}

()atte e» unter biefen Umftänbcn für ha^ 9tid)tigfte gehalten, niid)

mit beut Xfungli ^3)amen ba^in 3U nerftäubigen, ba§ ha?-' ©runb;

ftürf überfiaupt unbenu^t liegen bleiben foUtc, bi§ bic ^ragc be§

Sefi^e» entfd)iebcn fei. Sd) war batjer nid)t wenig crftaunt, al§

id) au§ Swatau bic 9Jcelbung erhielt, ha^ bie bortigen 3onbel)örben

angefangen Ratten, auf beiu ftreitigen @runbftüd ?Irbeitcn gum 93au

cine§ öaufeS Dorjuneljuicn. Gine fur^e 5Rüdfprad)c mit ©ir ^Robert

,^art 6rad}te beffen öolte ^iif^inimung gu ber üou mir mit bcm

^amen getroffenen SSereinbarung unb h^n (Srla^ ber erforberlidjen

SSeifungen nac^ Swatau. 'I^ie Bad)c fdjien bamit beglidjcn, aber

nad) furger ^cit nal)men bie djinefifd^en 93e()örben, wie id) alte

SSeranlaffung Ijatte an^une^men, auf ben 3ftat be§ bortigen QoiU

fommiffar§, bie 5lr6eiten auf bem ©runbftüd wieber auf. 3d) lie^

nunmel)r, um ber <Ba<i)t ein Gnbe gu machen, oon einem unfcrer

Äriegsfdjiffe eine 23ad)e auf ha§> ©runbftüd legen unb erflärte bem

S)amen, ha}^ id) biefelbe nid)t e^er 3urüd5iel)en laffen würbe, bi§ id^

(gid)erf)eit bafür f)ätte, ba^ ha§< mit ifjm getroffene ^Ibfoinmen au§ge;

fü^rt werben werbe. Über ben33orfall eutftaub natürlid) ein gewaltiger

2äxm, unb bie c^inefifd)c 9iegierung bcfd)Werte fid) über mid) in 33erlin,

wo man il)r fagte, ha]^ id) wol)l S^cc^t gehabt i)abQn würbe 3U Ijanbeln,
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n}ie id) bie» getf)an; gleidjgeitig befahl aber gürft 93i§marcf, mir tcics

grap^ifrf) niitguteilen, ha^ augenbücf({(f) ein ^onflüt mit ßfjina nidjt

eriüünfcfjt fei unb icfj be§f)aI6 borfidjtig fein möge. S)ie§ Seiegramm,

ha§> nad) beu beftef)enben ^isorfdjriften über Sfjang^ai ^ätte bcför;

bert tüerben muffen, auf Jüeldjem 2Bege e§ midj in öierunbätuan^ig

(Stunben erreicht f)aben toürbe, njurbe Liou bem Xelegrap^enamt

au§ unaufgeflärten @rünbeit über ,^iad)ta beförbert, tüo bamal§

bie trangfibirifc^e Sinie auff)brte, unb oon tüo bie eingel)enben Xe(e=

gramme per ^oft in burc^fdjuittlid) adjigefin STagen nad) ^efiug

befijrbert lourben. ®a ba-5 UngÜid tüoHte, haf^ haS^ für mic^ be?

ftimmte Seiegramm unmittelbar nad) 9(bgang einer ^oft in Sliadjta

eintraf, erhielt id) ba§fe(be erft nad) ungefäf)r brei^ig Sagen. 3n

ber ^Wifc^engeit i^atte fid) in 2(mot) ein neuer 3ii?if<^enfaE ereignet,

ber loieberum einen $Bett)ei§ üon bem böfen 2SifIen ber d)inefifd)cn

Sel^i3rben gab. (Sin bort anfäffiger Seutfd)er f)atte bie f^abrifation,

öon ben großen eifernen Pfannen unternommen, bie jum S^öften

be§ Sf)ee§, gur S§eefeuerung, n)ie man fagt, bienen; bie d)inefifd)en

SSe^örben am Crte Ratten bagegen aU oertragSmibrig (Sinfprud)

erl^oben, unb id) roar mit bem Sfungli ^amen in 3Serf)anb hingen

eingetreten, um ha§> ungrocifelbafte Dertragsmä^ige9fied)t be§'S;eutfd)en

gu roal)ren. SSäI)renb biefe 3Ser^anbIungen in ^efing refu(tat(o§

oerliefen unb oerlaufen mußten, loeil ba§ 3)amen bel^auptetc, über

bie SSorgänge in 3imol) nidjt informiert ^u fein unb erft ^eridjte

einforbern gu muffen, ert)ie(t id) auf te(egrapl)ifd)cm 3ßege bie ^ad]^

rid)t, ha^ ber bortige Saotai fid) ber in ber gabrif be^ S;eutfd)en

befinblid^en Pfannen bcmäd)tigt unb bicfelben nad) feinem 3)amcn

i)abc bringen (äffen. Stuf meine 9ief(amationen erioiberte hivi 2)amen

auf§ neue, ha^ e^ erft 93erid)te einforbern muffe; unb auf mein

Sßerlangen, ben Saotai telegrapfjifd) an^umeifen, für ben g^aH, ha^

er bie Pfannen mit 93efd)(ag belegt l)ahe, biefelbe bem Stonful aw?^-

guüefern, erftärte ha^$ 3)amen, baf3 eS^ berartige S^eifungen nid)t

burd) ben Selegrap^en erteilen fönne. 2((§ id) bei bem 9}amen

enblid) ben (Srla^ ber üon mir oerlangten SBeifungen burd)gefcl^t

()atle unb biefetben per 'ipoft in S(mot) angefommen roaren, id) fjatte
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eine Slbfcfinft bcrjelben aitcf) bn^ bortii]e iSioiifulat ßcfanbt, ipci^erte

ber ^aotai [id}, bcufelben imcfi^utommeit, ba er [ie itidjt üerftünbe

itnb er[t itod^ einmal be^^njegen nad) ^etintj beridjten muffe, ^e^t

Xoax and) meine @ebu(b gu (Snbe: id) lie^ burd) ein "^^etadjement

DJiatrofen bie ^^fannen au^ beni 3)amen be§ Xaotni abfpten nnb

anf bog ^onfulat bringen unb erfärte bem 3)amen, ha^ berjenige,

ber e§ joagte, fie bort an5urüf)ren, bie§ anf feine eigene G)cfal§r

tf}un tüiirbe. 9?eue 93efd)roerbe in 93er(in nnb ein STetegvamm bey

fyürften SBiÄmard, ha^ bcrfelbc n^ünfdje, ba^ id) einen mir bereite

feit (ängerer 3eit betüiÜigten Urlaub nnnmef)r antreten möge. Ci^a§

Seiegramm mit ber 25?eifung norfiditig ^u fein, traf erft nad) biefem

ein. SDcir mar bie <Bad]e um fo unangenet)mer, aU ici) bie §eim=

reife nid^t gleid) antreten tonnte, ha bie Sd)iffaf)rt nod) nid)t er;

öffnet Joar unb ic^ mic^ felbftoerftänblid) ben (Ef)inefen gegenüber in

einer burd)au§ falfd^en (Stellung befanb. 2((§ id) nad) einigen SJconaten

Öongfong pajfierte, ^attc id) bie (53enugtl)uung gu erfahren, ha^

ber ^-ürfi einem fid) über ben Sßlai} auf feinen Soften begebenben

beutfc^en S^iplomaten aufgetragen E)atte, mir gn fagen, ha^ er f)offe,

ic^ mürbe loieber nad) ^tyna 3urüdfef)ren, unb a(§ id) in 93er(in

anfam, fagte mir ber bamaüge StaatÄfetretär, @raf .^al^fetbt, ba|3

\\d) bie ^ad:)c liingft aufgetlürt l^abc unb man fid) bem d)inefifd)en

©efanbten gegenüber in fe^r ungWeibeutiger SBeife über feine unb

feiner 9regieruug Cuertreibereien ausgefproi^en Ijabt; id) {)atte bann

noc^ bie grenbe, i>a^ ber Jürft felbft fid) mit ben in einem furjcn

öon mir oerfa^ten unb i()m unterbreiteten SDtemoranbum entf)oltenen

5(n§einanberfe|ungen nnb SSorfdjIägen gan3 einüerftanben ertlärte.

2t(§ ic^ 18S4, nad)bem id) ben ^Sinter in 2^aüo§ ä^gebradjt f)atte,

n)o ic^ üon einem anfd)einenb fct)r fd)meren 2(nfall Don Sungenfd)tt)inb;

fud)t .^eilung gefud)t unb gefunben f)atte, nad) ß^ina äurüdfe()rte, mar

eÄ bei ben bann über 6§ina §ereingebro(^enen (Sd)n)ierig!eiten ein

2eic^te§, eine ©enugt^uung nnb ©ntfc^äbigung für bie in Smatau unb

5(moi) Dorgefommenen (Sadien buri^^nfe^en. ^ie j^rage be§ 9ied)t5

ber gremben, in ßf)ina3^ibuftrie gu treiben, ift aber erft burd) ben d)ine;

fifc^=japanifc^en Sßertrag oon 1895 gn einer t§atiäd)Iid)en gemorben.
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'2)ic jtDeite 2(ngelegen^eit, bei ber td) einen fdjarfen SSaffeu;

gang mit bem ?)amen Ijatk, war perfijnlid^erer 5(rt. 3m ^erbft

1888 f)atte ein 9J?itgiieb einer für[tlid)cn ^amilie mit jeiner Qkma^Iin

unb feinem ©efolge mir bie (Sfjre crroiefen, nnf ber ©efanbifc^aft

^o^nung gn net)men, unb id) (ie^ e§ mir natür(id) angelegen [ein,

benfelben ben 3(ufent^alt in ber ^auptftabt be§ d)inej'ifd)en 3fteid)§

fo angenef)m roie mög(idj gu machen. 33ei einem gefi^äftlidjen ^e-j

fud) auf bem ?)amcn erroüfjutc id) ber 5(nn}efcn§eit ber fjotjen §err;

fd)aften unb bat bafür <2orge gu tragen, baf3 benfelben bei bem

Sefuc^ ber bem ^ublifum gemö^nlid) geijffneten SetjcnSraürbig-

feiten mit befonberer ,giöf(id)feit cntgegcngefommen roerbe. „^Sollen

bie ^errfdjaftcn benn nidjt ben Tempel be§ §imme^5 befidjtigen?"

fragte einer ber $)(iniftcr. „^ä) l}ahc bcnfetben nid)t genannt/' er;

lüiberte ic^, „tüci( id} nic^t lüünfdjc, bem 2)fl»ten irgenb racldje VLn-

bequem(id)feiten gu mad)en; meine @äfte tPoKcn nur fef)cn, n)a§

ifjuen gern gegeigt lüirb." „(Seneral ©rant l)at ben §immet§tempel

befudjen bürfen, unb e§ fte^t nid)t§ im JÖege, ha^ biefelbe @r(aubni§,

wenn 3ie barum nac^fudjen, aud) bie§ma( erteilt UJcrbc/' 3c^ oer;

fieberte mid) nod) einmal, ha^ man auf bem 2)ai"eu n)ünfd)e, bafs

tc^ um bie (Sr(aubni§ gum Sefud) beS ^imme(§tempe(§ einfäme, unb

erüärte bann, cä unter ben Umftänben tl^un gu n:)of[cn. ^\üd Sage

barauf cr()ie(t id) aU Slutraort auf mein Sd^rctbcn uom ^amen

bie 9}cittei(ung, ha^ bie ©rtaubnig nid)t erteitt lt)erben fönnc. ^ä)

voax nod) nidit über ben erften ^iirger l^inau§, a(§ 9}tarqui§ Xfeng

fid) bei mir melben (ie§. ©eine erften Sßorte n^aren: „Sie ^aben

üom 2)amen eine abfd)(ägige 'Hntraort befommcn; tf)un ©ie mir

ben ©efaticn, öon berfelben teinc ITJotig gu ne()men, id) {)abc morgen

frü^ eine ^lubieng beim ^aifer unb fte^e 3§ncn bafür, ha'^ ®ic

innerf)a(b öiernnbgraangig Stunben bie @rlaubni§ gum 33cfud} be-J

^immc(§tempel§ ert}alten n)crben/'@r fcljte mir bann au§einanbcr, ha^

e§ fid) um eine^ntrigue be§Opferamt^o gegen ba§'^)amen unb befonber§

gegen i^n f)anb(e, unb bafs ic^ tf)m unb feinen Slotlegen, wie ber ©ac^e

be§ 5oftfd)ritt§ ü6err)aupt, einen "SDienft leiften tt)ürbe, wenn id) feinen

Sunfd) erfüdte. ^sd) ücrfprad) gu lüarten unb erhielt in ber %t)at
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am niidiften Xaci,c eine 'i'AMtteilung be§ ^?)aincnÄ, bafs haS^ frühere

Sd^reiben, aU an] einem 91ii|jüerftänbniÄ Oenifjcnb, -^urürfcrbeten

nnb id) erjudit rcürbe, einen Xao, für ben 33e|n(i) be§ ^tmmel§=

tempeU:- 3U bcftimmen, bem nid)t§ im 2Sege ftef)e. ^d) tf)at hk^:^

unb erf)ie(t bie Slntroort, haf) an bem angegebenen 2age alk^ gnm

(Smpfang meiner ©äftc bereit fein iDerbe; al§ id) bann aber gnm

Xfior be» .'oimme(§tempeI§ fam, tüurbe un§ ber (Singang Derroeigert,

weil fic^ ^i^amen in nnferer (Sefedfdjaft befiinben, obgleid) an bem

2;age be§ 33eiuc^e§ be§ ^räfibenten ©rant ebenfalls l'amen ber

3utritt 3u ben ^cmpelgriinben nnb in bie in bemfe(ben befinblidjen

©ebüube geftattet gcniefen roar. ^d) rvav lüiitenb, baf3 mir ai§>

altem 6f)inefen fo etroa^ fjatte paffieren tonnen, unb roar feft ent=

fd)(offen, für meinen @aft unb für mid) DoUe @enugt[)uung gu

forbern. 9t(§ id) nad) ein paar STagen bie 9Kinifter be§ ^amen

fat), fanb id^ biefetben in fe^r roenig üebeneroürbiger :^aune — e§

mu^te im 3nnern be§ ^ofIegium§ unb öieUeii^t mit anbern 'jlmtern

unb ^attoren ju fe^r unangenefimcn StuSeinanberfe^ungen gefommen

fein — unb alle meine 33emüf)ungeu, bie Ferren gu überzeugen,

ba^ meinem @aft unb mir eine (Sntfdjulbigung gebüfire, btieben

erfolglos, ©nblid), uac^ ftunbenlangem Sieben, bei bem id) feineu

Schritt oorroärtS fam, bei bem id) aber aud) nid)t ein SSort (auter

al§ haz- anbere fprad), fagte id) hcn Ferren in bemfelben ru()igen

Sone, ben id) mir bei meinen ^er()anblungen mit ben (Sfiinefen

immer gur Siegel gemacht ^atte: ,;8ie fennen mic^ aEe feit Sauren,

Sie roiffen, ha^ id) nie ettuaS üerlange, raaS id) nid)t für 9ied)t

§a(te, unb ha^ id) nie etn)a§> fage, voa^ id) nid)t tl)uc. SBenn

bi^' morgen frü§ um neun U^r bie beiben (Sntfd)u(bigung§fd)reibcu

be§ 'J)amen, bie ic^ oerlangt i)abe, nid)t in meinen .^änben finb, fo

ge^t ein Se(egramm an meine 9iegicrung ab, in bem id) um meine

Abberufung bitte; bie Sac^e ift meine perfön(id)e 2tngelegenf)eit,

unb ic^ roifl, ioenn id) nid)t bie geforberte ©enugt^uung erf)a(te,

mit fieuten, bie mir biefetbe oerroeigern, nid)t§ toeiter gu t^un [)aben."

^amit empfal)( ic^ mid). Ungefähr eine Stunbe fpäter erfd)ien

?[)?arqui§ Sfeng bei mir, um mir im 9fJamen feiner ^ottegen 3U

p. Srantt, 33 öabrc. III. 19
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jagen, ha}] mir bie bähen öerlangten ©c^retben guge^cn iDürben,

iä) möd)te aber bt§ 10 U^r morgen^ 3^^* geben. Scf) fagte bte§

§u nnb er^te(t am närf)ften D.lcorgen um f)alb ge^n U^r bic ge=

forberten ©d}reiben, aber auf rotem Rapier, b. fi. in offi^iöfer

^orm: \ä) fanbte fie gurücf unb üerlangte [ie auf n)ei§em ^^apier,

b. fi. in üfft^ieller i^oxm, in ber fie mir aud) nad) einer (Stunbe

gugingen. 9J(ir inar hie gange <Bad)c fcf)r peinüdj getnefen, ha xd)

mir moi)! belx)u|t war, ha'^ iä) meine Sicgierung in biefelbe nidit

öerf(ed)ten bürfte, unb eben fo fid}er mar, ha^, menn ic^ in i^r

unterläge, mein ^reftige, benn aud) ein "2;ipIomat fann unb mu§

ein fo(d)e§ ^aben, unb bamit jebc 3(u§fi(^t auf gufünftige erfolg=

reid)e 2;f]ätigfeit öertoren fein mürbe. 'So fe^te id) meine ^erfön=

Iid)feit gang ein unb ^ahe nie gu bebauern gehabt, bie§ getf)an gu

f)aben; meinen (£f)ef§, bem dürften 93i§mard unb bem (trafen

.^erbert SiSmarcf, ber boma(§ bie Stelle a(§ (£taat§fefretär be^

tieibete, bin id) aber gang befonber^ banfbar bafür gctüefen, baji

fie bie Spifobe, menn fidler nid)t unbemerft, febenfaßS mir gegen?

über unermäf)nt getaffen ^aben.

Sd) f)abe in öorftef)enbem be§ i)Jcart]ui§ Sfeng mieberf)olt @r;

Jüüfjnung getfjan. Serfelbe mar ein <Boi)n be§ berühmten Xfeng

^IDD fan unb im ^ai)xe 1878 al§ d)inefifd^er ©efanbter nac^ ßonbon

gefd)irft lüorben, f)atte bann bie 3Ser^anb(ungen mit Dhi^Ianb wegen

ber Üiüdgabe oon 3ti erfolgreich geleitet, mar megen feine§ energi?

fd)en S(uftreten§ in ber Stnnam ^rage öon ^ari§, mo er gleid)fall§

beglaubigt mar, auf SSunfd) ber d)inefifd)en Sfiegierung abberufen

morben unb fdjHcfjüc^ 1SS6 nad) ^cfing gurüdgefclirt, mo er fo=

fort gum ilJtitglieb ber 2fung(i ganten ernannt morben mar. Qd)

fjotte feine 93efanntfd)aft gemadjt, e[)e er nad) (Suropa gegangen

IDor; er ^atte bamal§ gerabe bie Straucrgeit für feinen 9.^atcr unb

feine 5Dtutter oollenbet, bie er nad) ftrengftcr d)inefifd)cr SSorfdjrift

in einer §ütte bei i()ren (Gräbern gugebradjt, mätjrenb mcldjer ßcit

er englifd) gelernt i)atte, nid)t genug um c§> gur 3SolIfommenl^eit in

ber (Spradje gu bringen, aber f)inrcid}cnb, um ein ©efprädj über

einen nid)t gu fdjmierigcn ©egenftanb füljren gu tonnen, (är machte



— 291 —

mir tiiinialv> ll^^ fpäter beii ©inbrucf eincv im weiteren ©iinie woi^U

irollenbcu "il.liaiuieÄ, mit allen guten Sigenfdjaften eine» ßl)ine|"en,

aber oline bie (2d)(auf)eit nnb (Snergic, bie mand)e [einer 5?)oIIegen

au?3eid)ncten, nielleirfit and) o()ne bie fiauptftäbtii'cfjen S3e3iel)unt3en,

bie [eine Iani3Jäf)rii-|c 51bn}c[en^eit non "^pefing ict}x gelocfert I)aben

mußten. "S^abei be[a^ er ein [tarfe§ Dtationalgefüljl, njie er in Sonbon,

Petersburg unb 'pariS bett)ie[en ^atte, unb bo§ audj au§ einem oon

ifim Dor [einer 9iüdfef)r nad) Gf)ina in ber Asiatic Monthly Review

t)eröf[ent(id)tcn iUrtifei „(il)ina§ (2d}laf unb ßrroadjcn" [prad). 5(uf

ber !Rüdrei[e mar er auc^ in '2^eut[d)(anb gemefcn, Dom 5nir[ten

^iSmard emp[angen unb Dom Äai[er SSilfielm I. in ^otSbam gur

Xafel gebogen roorben. SI(§ id) i^n einft frug, ma§ i!^m in 33er(in

am mei[ten aufgefallen [ei, nmdjte er anfänglid) ein etwa» üerlegeneg

(SJefic^t, fam aber auf einiget ^i^^^^^" ^^^ '^^^ ©pradje I)erau§.

58et ber Safel, bei ber aud§ ^. dJl. bie Äaiferin 5(ugu[ta ann)e[enb

gett)e[en, 'i)abt ber ^ai[cr gum ^meiten Wlaie üom (fi? genommen,

aber auf ein marnenbeS: „21ber Sßi(I)c(m!" ber Äaiferin c§> unbe=

rüf)rt [te§en (a[[en. @§ inar c^arafteri[ti[c^ [ür ben (I^ine[en, ha^

il)m gerabe ber ©influ^ einer ^vau aud) in einer onfdjeinenb gering;

fügigen Sac^e einen [old)en (Sinbrud gemad)t get)abt ^atte. 2l(§

3;[eng nad) ^efing jurüdgefetjrt mar, empfing in ber er[ten 3ßit

[eine ©ema^lin bie 2;amen unb Ferren ber [rcmben ö)e[cll[d)aft

nad)mittag§ 3um STliee gan^ nad) frcmber 2(rt: [ie reid)te tf)ren

@ä[ten hk ^anb, unb it)re S:od)ter, Sabt) ^(üte, bie red)t gut

engü[(^ ]prad), madjtc bie '!5)o(met[cl)erin. Sind) 33älle nnb anbere

5e[te au[ ben (5)e[anbt[d)a[ten itiurben öon ben Manien unb if)ren

^rcunbinnen be[ud)t, aber bie[er freiere 3Scrfef)r bauerte nid)t lange;

allmä^Ud) [diUefen bie live o"clocks ein, unb ai^ Üahi) Sfeug mit

i^rer Soc^ter unb i^ren g^reunbinnen ben legten iBaE auf ber beut;

[d)en (5)e[anbt[d)a[t mitmai^te, t£)at [ie ha§: nur unter ber Sebingung,

baJ3 if)r niemant hk -öanb reid)eu ober [id) [on[t i()r unb i[)ren

Begleiterinnen näf)ern bür[e. ®ann oerfdjtoanb fic au» ber fremben

©efetligfeit, unb ber [trenge (^tne[i[c^e g^ormaliSmuS, ber ber ^rau

gar feine Serüt)rung mit anbern 9[l?ännern toic i^ren näd)[ten 3Ser=

19*
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luanbten geftattet, tjatte über bie tu ber grembe aui]enDmmenen

(^eJx)Dl)nl)eiten iiitb üieileidit bie eigene Steigung gefiegt. ®er 9}tar;

qui§ fu^r aber fort, allein bie fremben ©efanbtfdjaften in (^eidjäften,

iüie bei feftüdjen ©elegenljciten ^n bejndjen, njic ha§> naä) if)m nur

noä) ber 1900 an bem Orte feiner SSerbannung §ingerid)tete t£f)ang

^in ^nan §u tf]un gett)agt l}at. ®ie beiben ©öl)nc Sfeng§ (baüon

einer ein 5lboptinfoI)n), Sorb?^ Sl'önigofl unb ^önigtt)eft ober 50iaj: unb

9Koril3, wie fie üon bcn jüngeren SJätgüebcrn be§ biplomatifdien

^oxp§' getauft tüorben »aren, t)atten bie fdjlec^ten @en)D:^n()eiten,

bie ben nteiften Sungen it)re§ 3IIter§ in allen Säubern ber SSelt

eigen §u fein pflegen, befonber§ lüenn fie Wegen ber (Stellung be§

SSater§ ober fonftiger ei-otifdjer (Sigcufdjaftcn wegen ftarf Dcrwöf)nt

toorben finb. Übrigen^ war 90carqui§ Sfeng tro^ feine§ langen

2lufent()alt§ im '^tuStanbe ein ed)ter t£t)inefe geblieben; er war fid)

nid)t gang flar barüber, ob ber d}iuefifc^c Äarren, ha§' eyquifitefte

9JZartcrwert3eug alter ^cikn unb Sauber, uid)t bod) nod) bem eng;

lifd)en ßoupe üorguäietien fei, unb er t)at mir me^r al§> einmal er;

3ät)(t, baJ3 er fid) gWar Don einem ,f)au§freuube, bem jet}t audj

öerftorbcnen englifdjeu Strgt Dr. ^ubgeon 3}tebifameute i)erfd)reiben

laffe, um benfclbcn nidjt gu tränten, fie aber nic^t nä(}me, ha ein

frember Slrgt ha§' innere eine§ ß^inefen bod) nie fo gut wie ein

d)inefifd)er fennen fönue. Tlit 2i ^uug d)ang War er baburd) iier=

fc^Wägert, ha'^ ein 3(büptiofot)n, 0?effe bc§felben eine oon Sfengö

STödjtern getjeiratet gehabt I)atte; bie @(ie War aber feine gUidlidje

geWefen, unb bie grau (ebte meiftenS im .^aufe i[)rer Altern. 2(ber

trol^ biefer oerwanbtfdjaftlidjen !!i3anbe beftaub ungweifelbaft jum

miubeften eine gewiffe Jalousie de metier gwifd^en hm beiben

Käufern 2i unb Xfeug, bie auc^ in ben Segieljungen gwifc^en meinen

beiben greuuben it)ren ^itu§bruc! fanb. jTfeng war ber etjrIicE)ere

unb nationaler tieranlagtc oon ben beiben in bem ©iune, baf5 er

(Elinas Stolle, bie tljatfädjlidje unb möglidje, gröfser auffaßte, a(§

fie War unb fein tonnte. Si war ftet§ gu Äonseffionen bereit, fo;

weit fie il)n nidjt perfönlid) berüljrteu, unb wenn er ben gangen

^odjmut be§ (5f)iucfen bcfafj, l)atte er wenig oon bem, wa^ wir ben
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berccf)tiiitcii «rtol^ ciiicv foldjcn nennen mürben. 3d tonnte e? nidjt

ausbleiben, ba{5 fiel) ^roildjcn i^i unb Ijcng im i.'aufe ber "sal)re in

Dielen i^-ratjcn eine 9^iiialität au§bilbetc, in ber ^^feni], luenn er and)

einjelne (Srfolge baoon trug, boc^ feinem ftärteren ©egner um fo me^r

nnterlieiicn mufUc, al§ er bei feinen eigenen ."v^oflegen im ?)amen raenig

9>erftänbnic- unb nodj roeniger Unterftüi^ung fanb. (SS War ein eigene^

3d)i(fint, ba|5 2feng§ fd)ärfftcr @egner im ^2)nmen, A^jü ^^)un l)i,

ber feine liberaleren 5lnfd)aunngcn befämpfte unb unterbrüdtc, wo er

nur fonnte, 1900 luegen feiner fortgefdjrittencn gi'cmbenfreunblidjfeit

fd)impflid) t)ingerid)tet rcurbe. (Sine ber fragen, in ber Sfcng Si

erfoIgrei(^ entgegentrat, ]vav bie eine§ ber (5)ro^en 9^orbifd)eu %ek'

grop§en;(5)efcIIfdjaft tbatfiidjlid) 3U gemä[)renben 9J?onopob3 unb

ber gteidjgeitigen l'egung einer unter ruffifd^er Stuffidjt ftef)enben

Stelegrapfienlinie Don ^efing nacf) Sliadjta. @§ n^ar erft nac^ 2;feng§

2;obe, ha^ 1892 ba§ neue Stbfommeu iinter^eidjnet iDurbe, ha^5 ben

D^uffen einen weiteren .^ah über bie Ü}tongoIci ge)üäf)rte unb hk

^ntereffen ber fremben Äaufmannfdjaft ernftlid) fdjäbigte.

(S§ ift ^ier öie((eid)t ber Ort ber nuinnigfadjen ©erüdjte gu

erroä^nen, bie in betreff Si §ung c^ang§ ij^egiefjungen §u Sfiufslaub

bcfonber» öon englifc^er 8eite öerbreitet n:)orben finb. Ob Öi oon

SiuBlanb beftoc^en n^orben ift ober nid)t, jDeiis idj nid)t unb lüei^

Joalirfc^einlic^ aud) feiner oon allen benen, bie ben (Stein auf it)n

lüerfen. ^d) glaube aber, ha^ bie SSer^ättniffe, lüie fie njötjrenb

ber legten fünf^efju ^a^xe in (It)ina gelegen fjaben, unb befonberS

bie (ärfatjrungen, bie Si n?ät)renb feiner Sfiunbreife 1896 gemad^t

fjat, Dotiftäubig genügen, um feine Hinneigung gu 9iuf3(onb §u er=

Hären. '2)ie ^a(bbarbarifd)e ungeheure ^rac^t, bie Si bei ben

^rönungefeier(id)fciten in 2}iD§fau in bem ^a^re gefe^en f)at, unb

ber 3ufainnienfluß Don ber ruffifdjen Srone unterworfenen Stfiaten

bei ber ®elegent)eit mu§ Si eine ^ofje ?J?einung öon ber gewaltigen

9Jtad)t bes grofsen 9tac^barn gegeben f)aben; öieüeidit ^ätte @ng=

(anb einen ä^ulid)en (Srfolg ergieten fönnen, wenn e§ if)n gu einem

öigefönig liefen Surbar in Snbien eingelaben unb if}m bie <Bd]aav

feiner go(b; unb juwetenbebecften inbifd^en 95afaf(en gezeigt ^ätte;
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ha bieg nid)t ije)"c^af} unb nidjt gefdje^en fonittc, mitjjtc ber in

SUJoSfau erf)altene ©inbrud natürlid) mit überraältigenber ^raft

fortbcfte^en. 2)ann aber, unb bte§ i[t bie ^auptfac^e, fjat fid^

©nglaiib in aUett wäljrenb ber legten Stif^rje^ntc, unb gan^ be;

fouber» feit 1894 in D[ts?Ifien auftaucljenben ^^^lö^'^ ^"^^^ ein burc[}=

au§ nnguöerläffiger unb met)r als ba§, a(§ ein gefä^rliifier greunb

ertt)ie1en. @§ Tjctt (£^ina me()r aU einmal burcf; feine 9ktfcI)Iäc|e

unb Stnerbtetuncjen fdjroer fompromittiert, lueil e§ nie ben 9Jtut be;

feffen ^at, bemfelben ben (2d)u| äuäufacjen unb ju gen)äf)ren, hm
e§ gu forbern berechtigt n?ar, lüenn e'§ fiel} nid)t aflein einem mäcf);

tigeren ©egner gegenüber finben foEte. S)ie @e)cfjic£)te ber ^dt

Don 1893 bi§ 1901 ift nod) gu fdjreiben, aber c§ unterliegt fd)on

je^t feinem ^^^if'^t/ ^^f3 f^c im lüefentlidjen bie ber engtifdien

©d)^Däd)e unb llnentfd)loffenl)eit fein mvh; e§> fann ba^er niemanben

Sßunber nel)men, ha'^ Si fid) üon (Snglanb ah- unb Sflu^lanb, bem

©iegcr im politifdjen ©djadjfpiel, jmuenbete. Überl)aupt iüirb uiei

meljr non d^inefifdjer 33efted)lid)feit unb ©elbgier gcrebet, a(y jdo^u

bie Sljatfadjen tt)al)rfd)ein(id) beredjtigen. Seber d)inefifd)e 23camte

t[t geätuungen, fid) priöate ©infünfte p öerfdjaffcn, benn fein amt;

lidjeS Sinfommcn genügt nid)t für feine pcrfbnlidien iöebürfniffe,

gefdjWeige benn für bie 5lnfprüd}e, toeldje eine ungel)eure Hnja^l

öon Unterbeamten, feine gamilie unb feine ^llienten an il)n rid)ten.

Stimmt man baju, ha^ and) bie Stnfprüdje öon 25orgefe^ten, ^-reuns

ben unb g^einben unb üon allem U)a§ mit bem §ofe in ißerbinbung

fteljt, üom niebrigften (Sunudjen bi§ jum .'itaifer Ijinanf, gu befrie=

bigen finb, fo töirb man begreifen, ba^ non ben ungefe^lidjen (iiu;

natjmen, felbft lüenn fie fel)r beträdjtüdje (Summen auSmadjen, red}t

toenig für benjenigen übrig bleibt, ber feine S^afdje nur gu füllen

fc^eint, bamit fie Don anbern geleert loerbe. ®ie S3e3eidjnung al§

djinefifdjer S3i§marrf ift Si .f)nng djang burd) ben ©onocrncur non

^ongfong, ©ir ^ope .^ennefftj, bei einem Sefudj in Xicntfin gegeben

tüorben; letzterer, einer ber irifd^en ^auerrebner im Unterljaufe, wav

fd)(ief5lid), rcol)l um i^n gu entfernen, in ben Ä'olonialbienft über;

nommen n)orben unb bradjte einen großen Xeil feiner ^e\t bamit



— 295 —

3u, bell biploinaiifcljeu Übertretern (äiu](aub'c. in Xotio unb ^etiiuj

baburci) 3d)UneriL]teitcn ju bereiten, bajj er bei ben eingeborenen

Staatsmännern geilen biefeiben intriguierte.

(Sine anbere ^(ngelegen^eit, in ber Sfeng nnb IH anf Der;

ld)iebcncn Seiten ftanben nnb ber er[te ber ftärfere blieb, lüar bie

eine» ünt3eblicf)en polniicf)en ©rafen, ber eine§ %aiß in Sientfin

a(§ Srtjent eines anierifanijdjen g-inangmanneg erfdjien unb fid) um
ein 3.1tDnopo[ beioarb, ha§> ben (3rDf3tcn Steil ber jpirtidjaftiid^en

ßntroirflung bec-^ dlddß in bie .^änbe feineö Slnftraggebcis gelegt

l^aben roürbe. 2)er Unterfjänbler, ber, lüenn bie über i^n in

amerifanifd^en ^i^itungen öerbreiteten 9^acf)ricf)ten gutreffcnb luaren,

eben erft eine längere @efängni§ftrafe !^inter fidj Tjatte, jagte eine

5(nieil}c Don 50 ':')Jti(Iionen XoÜarS ju niebrigem 3i"§ia^ ö^^/ ^i^

bagu bienen fotite, ein (2t)[tem üon 9fJationa(=93anfen einguridjten,

bie ben ©elbüerfebr 6()ina§ mit bem 5(n§(anbe oermitteln foKten.

^ür 5(b]c^(uf3 einer )otd)en 5ln(ei^c rourbe bem Unter!) änbicr, rejp.

feinem ^Auftraggeber ha§: alleinige dlcdjt gucrfannt, in 6l}ina Gifen=

batjnen anzulegen unb biefelben iDüfirenb einer langen 9icil)e ddu

iga^ren tedjuifd) unb abminiftratio gu leiten, ^n einem üon bem

früfjeren 2)ireftor be? 2;ung loen fioan, Dr. 9Jtartin, 1896 Der=

öffentlid)ten 93ucl)e „A Cycle of Catliay or China, South and

North" roirb über biefe me()r fomifdie, alö ernfte (äpifobe gefagt:

„(5in öorläufiger Äontralt n^urbe unter^eict^net, unb e§ fd)ien, als

ob (ifjina mit einem ®d)lage au» bem 3fitölter ber S3ron5e in ba§

be» ßifen§ unb ®tlber§ übergeben foUe. Slber bie Slbmadjung

mu^te in ^efing beftätigt tüerben. (Sie fiel bort burd), unb bie

Söelt fdjrieb haS' 9J?if3ltngen ber Unfäf)igfeit bc§ Unterf)änblers ^u.

9^ie roar eine 33efcf)ulbigung ungercd)ter. 2)ie maljre (Srflärung

rvax bie 5Beforgni§, bie unter ben europäifdjen 2)iplomoten burd)

biefen 2(u§bruc^ amerifanifdien Uuternef)mung§geifte§ erraedt rourbe.

„SBiffen Sie, roarnm ha§> Unterueljuien be§ ©rafcn fo glän^cnb

burdjfiel'?" fagte mir einer bcrfelbeu bei einem 9cad)tifdjgefpräd)

unter öier Stugen. Xer beutfc^e ©efanbte (®oQen bes bipIomatifd)en

^orp§) fani ^u mir unb ben anberen ©efanbtcn nnb rief, eine t'lb;
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\ä)ii\t he§> 3Sertrage§ in bic .^öl)c f)a(tenb, aihi: ,^^icr, meine

^erren, fcljcn Sic, \va§< bic 5ünerifaner tiefommen f)Qben. Söenn

tüir bie Sncf)e burcfjgc()cn (äffen, werben bic 2)flnfee§ reinen 2;ifd)

mad)m. ^ann {i3nnen roir unfcre 33etj(aubignng§fd)rei6cn in bie

Xa\(i)t ftecfen unb hac^ gelb räumen.' 9Zicf)t§ fialf, wir mußten

mit i^m auf haS' 2)amen, um ^roteft einzulegen, unb fo lüurbe ha§>

glängenbc Unternehmen erfticft/' SDer bcutfctjc ©efanbte, um ben

e§ ficf) in biefer "^^arflellung tjanbelt, bin id) gelDefen, unb id) ftetje

gar nidjt an, gu erfiären, bafs id) gegen feben SSerfud) irgenb einer

9Jcad)t, ha§> SJconopot be§ (äifenba^nbauS unb 9]erwnltung in 6§ina

5U erf}a(ten, falls erforberlid), in ber al(erfd)ärfften Söcife ^roteft

eingelegt ()aben irürbe. '3)ay lüar in biefem gallo aber gar nii^t

nötig unb ift audj nid)t gefd)ef)eu, ba ha§> Sfungli ^amen auf

5Beran(affung be§ SOtarquiS 2;feng bic 3(blef]nung hci-^ fd)roinbcl;

^aften ^rojeftS gang allein beforgte. Xamit fällt bie uon Dr.

SJJartin gefdjilberte bramatifdje (B^tne ebenfalls gufammen. ©er

©Qc^Der^alt voav gang einfad) ber folgenbe. SSie bie Sljinefen,

unb in erfler Sinie i3i, burd) bie Sdjaffung ber djinefifdjen Chinas

9Jterc§ant§:®ampffd)iffal)rt;@efellfdjaft Dcrfudjt f)atten, bie frembe

Äüftenfd)iffal)rt au§ Sf)ina 5U öerbrängen, ober n)cnigften§ gn

fd)äbigen, wie fie bemüht getrcfen waren, bie SSerfuc^e ber gremben,

in 6.1)ina ^nbuftrie gu treiben, gu üereitelu, fo fpufte aud) fd)on

feit längerer Qext in 2iS unb anberer Seute Stopf ber (:^)cbanfe,

burdj bic Sdjaffung djinefifdjcr il-^antinftitute in ben geöffneten

^äfen unb ben ()auptfädjlid)ften .^anbclSpläljen be§ 3nlanbe§

dfjina oon ber ÜtotWcnbigfeit ju befreien, bie ^Vermittlung ber

fremben 23onfen bei ©elbgefdjäften im ^nlanbe unb mit bem Slu'Si;

(anbe in 2lnfpruci^ gu nehmen. Sie angenehme 2tu§fid)t, bebeutenbe

©elbbeträge ol)ne eine anbere alc> eingeborene .Kontrolle l)anbf)aben

gu tonnen, mag glcidjfalUo mit gu bem 2.lUinfd}e beigetragen l)aben,

ber auc^ 1893 bi§ 1895 toiebcr.^erüortrat, unb in ber ©rüubung

einer 9(rt t)l)6riben 33ant'inftitut§ einen getoiffen, wenn and) fe^r

mäßigen (5rfolg aufguweifcn t)atte. gür biefen ;3wed foUtcn burcf)

bic (irteihing cine^ 9Jconopol§ gum 33au uon tSifcnbaljucn an einen
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^m•d)auv• iiidit ^uicifcllofcii X^(i]eutcii, bcr tncöer bcii Stuftrai] gum

^Hbi'djlujj eincv' foldjcii (^)C)d)äit§ ^attc, nodj bic i)tittcl ^ur Surd);

fü^rung be^felbeu bcfa§, bic crforberlid)en 33eträge befd^afft toerbcii.

ilcan braud)t nur baran 311 beufen, bnfs nod) 1896, b. f). beinah

3ef)n ^al)r nac^ biefem SSorfaH bie djinefifdje Sießieriing auf ha§>

bcftininitcfte barauf bcftanb, haf^ ©ifcubn^neu iu ßfjinn nur non

tSbinefen i^iebaut unb ^reniben md)t einmal bov 9ied)t, 2lftien in

foidicn Unternehmungen 3U befi^en, jurseftanben iperbeu foEte, um
ju Dcr[tcl)en, baJ3 e§ gar feiner ©innjirfung frember 2)ipIomaten

beburfte, um hie djincfifd^e 9iegierung ^ur 9lb(ef)nung be§ Xient[iner

ßntnjurfS ju bewegen. "Die treibenbe ^aft bei bie[er Stblelinung

njar 9-1cnrquis Sfeng, er f)at fid) bamit unjiWeifelfjaft ein S3erbicnft

um fein 'Isaterlanb ernjorben, benn er Ijat bemfelben bie oietfadjen

(Bd^roierigfeiten erfpart, bie fid) au§ bem Slbfc^fu^ be§ 95ertrage§

ergeben ^aben roürben, für beffen S(u§fül)rung einerfeit§ gar teinc

(Sjarantien beftanbcn — man möge fid) nur erinnern, ha^ bei alkn

fpäteren 9lnleiI)cDeri)anbhingen fein annef)mbare§ amerifanifdjeS

Stngebot erfolgt unb ^ur Slusfüfjrung ber feitbem an Stmerifaner

erteilten (Eifenbabnfouäeffiouen bi§f)er aud) nidjt ein epatenftid) er=

folgt ift — unb ber aubcrerfeit§ berechtigte ^rotefte be§ ?ht§(anbe§

t)eroorgerufen ^aben mürbe. — 2;rot3 biefer einzelnen (Srfolge

2;feng§ fonnte für benjenigen, ber feine Sl^ätigfeit mit 5(ufmerf=

famfeit oerfolgte, gor feine ^lücifef barüber beftel^en, ha'^ fein @in=

flu§ Don Saf)r jn Sat)r fanf, unb ha^, ak- er 1890 ftarb, er ha§'

iüar, voa§> man einen fertigen Wann gu nennen pflegt. @§ loar

ha6 um fo me()r 3U bcbauern, a(§ er un3tüeifel^aft üie(e ©igen?

fc^aften befo^, namentlid) aud) eine gro^e perfön(id)e (Sf)renf)aftig=

feit unb ©etbftlofigfeit, bie für fein SSaterlanb f)ätten Oon großem

dlutcn fein fonnen; er n)ar aber eine 3U töeid) angefegte 3^atur

unb mürbe 3roifd)en bcn f)ärteren (Steinen bet^ d^inefifd^en 3tft=

fonferoatigmuS unb be§ perfi3n(ic^en (Sgoi§mu§ feiner (Segner

gerrieben.

^ä) t)ahc bei bcr ^efpred)ung be§ 50^arqui§ SEfeng barauf l^ins

gemiefen, wk gering in gemiffer Sesie^ung ber ©nflu^ feinet langen
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^uientf)a(t§ in ©uropa auf if)n gett)e|cn luar, uub id) iami ba^felbe

nur Dou ben meifteu, nein üon alten d}ine[ij(^en (Staatsmännern

fagen, mit benen id) mä^renb meines langen Slufeut^aUS in ßf)ina

in nähere 33erüf)rung gefommen bin. Stiele berfelben luaren im

per|önürf}en 93erfe^r f)D[lidjer unb gnDorfommenber gegen bie grem=

ben, mit benen [ie bie amtlii^en @e[d)äfte 3u[ammen[üfjrtcn, al§

irgenb jemanb in (Suropa ober Slmerifa hitS-: gemefcn fein niürbe,

aber ber Umgang mit benfeiben oermodjte in üie(en fünften nidjt

auc§ nur ben gering[ten (£inf(uB auf fie augguüben. 2)er alte 9}tao,

einer ber braüften Sente, mit benen ict) gu t|un gehabt i)abc, inter=

effierte fid) lebhaft für meine Sammlungen d)tnefifd)er ©egenftänbe,

unb mv fjattcn, menn er mit ben anbern 9Jciniftern bei mir mar,

flet§ (ange ®i§fnffionen über biefelben; id) mu^te, ha^ er eine

fc^ijne (Sammlung alter ^Sron^en befa| unb als ber bcfte Äenner

berfetben galt, aber eS i[l mir nie gelungen, fein .^anS gn betreten

unb bie (Sammlung gu feljeu. StlS er im Sterben lag, menbeten

feine Söl)ne fid) an ben Dr. ®ubgeon, einen perfönlid^en g^reunb

i^reS SSaterS, ber bemfelben erft Dor tt)enigen 9}ionaten öffentlid)

bafür gebanft l)otte, ha^ er biefe felben (Si3l}ne öom ®enu^ beS

Opiums entmi3f)nt ^atte, mit ber 93itte, i^nen ein Snftrument ^u

fenben, mit bem fie ben (Sd)leim auS bem .^alfe entfernen tonnten,

ber i^ren 93ater gu erftiden brolje; Dr. "Dubgeon bot feine .^ilfe

an, aber obgleich er fid) bereit erflcirte, Don einem 3cac^bar!l)anfe

aus über bie ^BerbinbungSmaner in baS 9}?ao'fd)e ©runbftüd gu

Vettern, lehnten bie Sö^ne feinen ^efnd) bod) ab, um iljrcn 35ater

nid)t bem nad)teiligen 9iuf auS^ufe^en, baf3 er in feiner ivranttjeit

einen fremben ^Urgt gugc^ogen Ijaht. SISie ber 33ruber ^mtunS, ber

langjährigen iOcinifterS beS faiferlid^en §auS§altS unb beS DamenS,

fein 5tugenlid)t einbüf^te, meil gnfun unb mit it}m hk gan^e g^omilie

fic^ nid)t entfdjlie^en tonnten, in bie operatioe Entfernung eineS

bereits erblinbeten SlugeS einämoilligen, i)abe: id) bereits an anberer

(Stelle ern?äl)nt. :^i ift ber einzige c^inefifd)e (Staatsmann, ber eine

StuSnal)me gemad)t t)at, aber fein 9iuf raar beim 33olfe in biefer

wie in mand)cr anberen iöegiel^ung fo |d)lcd)t — er n^nrbc fpottifd)
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ber Slirift ijennnut — bn^ er auf bic ^Uteinunt-j feiner SfJadjbnrit

feine Sftücffic^t ju nehmen 6raud)te nnb naf)m. 3lber e§ raar nicf)t

nur bei fold}cn (vraßen, ba[3 bie ©igcnart ber CE^incfen fjerüortrat

unb fclir t)orfid)tige 93c()anblung nottt)enbig nuuijte. 9Jtan tonnte

bei it)nen nie roiffcn, lx»o ber ^unft war, an beni für fie an§ einem

ober bem anbcren tS)runbe bie SJiiiglidjfeit beö DtadjgebenS auftjürte,

unb e§ mar, meiner ^itnfid)t nad), bie «Hauptaufgabe eine§ in ^efing

beglaubigten 35ertreter§, in biefer 93e5ief)ung gan^ bcfonberö öor=

fid)tig qU fein, benn er befanb fid) in einem foldjcn %a{k üor ber

2thernatiiie cine§ nid)t gut gu mad)enbcn 9JiiJ3crfoIge5 ober ber fic^

au§ bemfelben für feine Ü^egierung ergebenben 0Jotroenbtg!eit, weiter

3u gelten, a(§ fie urfprünglid) beabfidjtigt §aben ntodjte. ^ür bens

jenigen, ber mit offenem Stuge bie franjöfifdjc 'ipotitif in ber Xontiu;

frage unb bie engtifdje in ber 9J(argarl)= unb anbern ^-ragen oer;

folgt l}at, lüirb bie Sfiidjtigfeit biefer Huffaffung feinem o^eifel

unterliegen fönnen.

^er ^erföntid)feit Sir Stöbert .ipart§ bin id) n)ieber()olt in ber

Sage geroefen Grnjüfjnung ju tf)un; er erf)ielt 1893 t)on feiner 3?e=

gierung bie Ernennung §um S3aronet, nadjbem i^m bereite 1885

nad) bem Sobe Don (Sir -öarrlj ^^arfe§ ber Soften ol§ engtifc^er

(5)efanbter in ^efing angeboten roorben toar unb er benfelben unter

ber iBebingung angenommen fjatte, erft feine Sejief^ungen gur djines

fifd)en Siegierung abroirfeln gu bürfen. Sd)(ie§(id} nad) fec^§s

monat(icE)em 93efinnen unb ^öQern (egte er ben nid)t angetretenen

Soften nieber, roeit, mt man n)ot)l mit 9xed)t allgemein annahm,

bie ^rage feinem. DZac^folger§ in ber Stellung al§ ©eneralgoUinfpeftor

nic^t gu feiner 3uf^^ieben§eit ^atte gelijft toerben fijnnen. 3n d)ine=

fifc^en Streifen beftanb feit lange eine ftarfe Cppofition gegen Sir

fRobert, ber allen bcnen, bie geroünfdjt geljabt Ijättcn, bic Auf) be§

fremben ©eegollamtö für eigene 9^ed)nung melfen gu fönnen, ein

2;orn im Sluge voav; bie 9J?inifter be§ ^2)amen l)atten mir felbft

gegenüber röieber()olt betont, roeld)e Sdiroierigfeiten fie Ratten, i^n

gegen bie oielfad) gegen if)n geridjteten 3lngriffe gu l)alten; je|t

muBten biefe ©elüftc natürlich boppelt fc^arf ^eroortreten unb fanben
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in beni ©ebanfen, Dr. SDZartin 511111 (ifjef be§ ßoü'^ieufteÄ 511 er=

nennen nnb i[)in gtoci d)ine[ifi^e ^oEegen gur (Seite gu fe|en, if)ren

5Iii§brnd'. 9}tit ber (Srnennnng biefer üeibcn cf)ine[ifdien Spieen

lüäre nntürlid) jeber @runb nnb SSoripanb roegcgefallen, (ifjinefen

üon ben Stellungen a(§ ^D^^^o^^^^'M'f^i'^ ober ^tffiftenten in ben ge=

öffneten ^äfen au§3ufd}lte^en, nnb bamit rcäre c^inefifdjer Unjubers

läffigfcit nnb 33efted)Iid)feit ein weites %dh eingeräumt lüorben.

@ir Stöbert ^^part, ber mir gegenüber früf)er crwäfjnt f)atte, ha^ er

in ber langen ßdi, bie er an ber ®pi^e be§ 3DÖ'^it''M'tc§ .^ugebrac^t,

unter ben Dielen ^aufenben öon ß^inefen, bic lt)äf)renb biefer Qtit

in bemfelben unter if)in gearbeitet r}ätten, feinen einzigen gefunben

i)abt, bcm er eine felbftünbige Stellung annertrauen fönnc, entfd)lo^

fic^, ben \i)m öon ber engüfdjen 9iegierung angebotenen glän^enben

^oflen niebergulegen, efje er ifin angetreten f)atte, nnb in bem

fdjroierigcren nnb nnbanfbareren ha§ §anpt ber 3Senx)a(tung ber

fremben Sce^blle jn verbleiben, ein ßntfdjhi^, ben bie freniben

biplomatifdjen 93ertreter nnb bie frembe Ä'aufmannfdjaft nur banfbar

anerfennen tonnten unb für ben bie (S^inefen Ratten ebenfo banfbar

fein foden. Ta}] bie d^inefifdjen ^Winifter bie§ lüaren, ift aflerbingS

un5tDeife(f)aft, aber e§ blieben eben nod) roeite greife, bie nidjt Der=

ftanben, ujcldjen '2)ienft Sir Siobert .\^art (If)ina crtuieS, inbem er

in feiner alten Steüung öerblieb. 93on ber 9(n§bc^nung biefeg ßoli-

bienfte§ inad)en bie lüenigften Seute anj^erlialb (if)ina§ nnb anc^

nid)t alle inncr(}alb bemfelben fid} einen ridjtigen 33egriff: 1893 be?

fanben fidj in bemfelben, ben innern unb änderen ^oflbienft, ben

Seud)tf)auS; unb i^etonnungc-bicnft unb ben lung wen ftnan einbe^

griffen, 71«J J^enibe unb 3181 tSljinefen, jufaminen 3900 33eamte.

Unter ben ^i'emben naf)men bie ©nglänber felbftüerftänblid) hen

erften ^talj ein, betrug bodj ber englifdje Slnteil in bem Saf)rc an

bem Sd)iff§licrfe()r 51 ^^^rogent, an bem 2onnengcf)alt (35,5 ^ro^ent

unb on ben gejafjlten ^öüen 64,7 '^^rojent, foba^ bie 170 öng=

tauber im ^oübienft eigentlid) faum biefen 3«^^^^ entfprac^en. ®ie

anbern fremben gehörten alten Stationen an, mit benen dtiina

SSerträge abgefd)toffen t)atte. 2tn ber Spille bicfe§ internationalen
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^icufti% burd) beffen .^äuhc 1893 beiitaf] 22 9}tiaioneu Zaci^ an

3öUeu imb Steuern ijiutieu b. i). nad) bem bamalt(]en .Hurfe über

100 ^HciÜionen Wiavt, ftanb feit 1861 t()attäd)(id), [eit 1863 and)

mit bem entjprcdieuben Sattel, <Sir Stöbert .^art, ber balb nadjbcm

ber ^ienft ^uerft in frcmbc ,f>äube gelejit lüorbeii iüav, au§ bem

engli)d)eu in benfelben übertjetreten wav nnb bemjelben mit einer

Unparteilidifeit unb 3lrbeit^^fraft öori-jeftanben ()nt, bie bic ^öd)fte

2(nerfennunc^ oerbient unb öon allen ^Seiten ßefunben ^nt. dlnv

Don ben ^i'^^ä^Kn, befonberS öon bem 1893 ernannten 9}t. @e;

rarb, berliner XHncjebenfen^ä al§ ^^ortefer ber 5lai|erin 3tußu[ta unb

putatioer SSerfaffcr ber „Societe de Berlin" i[t ber g(üd{id)ermei[e

miBglürfte S^erfud) gemadjt morben, @ir SfJobert ,yt öerbräugen unb

einen ^rangofen an feine Stelle gu fe^en, ber unätDeifell^aft öiel

mcniger befäl^igt unb nod) meniger n)illen§ gemcfen fein mürbe,

bei ber Erfüllung feiner 5(ufgabe aße nationalen ^ntereffen unb

ißorurteile beifeite gu fe|en unb nur für bic ®ad}c felbft gu

mirfcn.

3)ie SfJotmenbigfeit, alle SSer^anb(ungeu mit djinefifd^en Se^

amten unb 33ef)örben in d)inefifd)er (Spradje gu fütjreu, erkid)tert

biefelben nid)t gerabe, obg(eid) babei üiet, menn nidjt alle§, Don

ber 2üd)tigteit bes bem frcmbcn Uuterfjäubler gur Verfügung ftel)en=

ben '2)o(metfc^er§ abfängt, ^ä) bin oft gefragt morben, ob ic^

nic^t felbft müljrenb meinet langen Slufentl)att§ in iSi)ina ©^inefifd)

gelernt ^ätte, unb id) ^abe bie§ ftets mit ber ^emerfung oerneinen

muffen, ha^ eg mir ba^u an ^^it gefeljlt l)abe. 33ci meinem 6iu=

treffen in geling Ijabe idj mir a[lerbiug§ bic 5^age öorgelegt, ob

es fic^ nic^t für mid) einpfel)len mürbe, bie Sprad)e be§ Sanbe§

it)enigfteng> in ber für ben amtlidjcn 33erfel)r 21nmenbuug finbenben

f^orm, bem fogenannten 9Jtanbarineubialeft, gu erlernen; id) über;

geugte mic^ aber balb, ha^ id) bie bafür erforberlidje unoer^ältni^s

müßig lange 3cii ^^ffer gum 8tubiuni ber c^inefifdjen Ö)efd)id)te,

fiitteratnr, fomeit biefelbe überfcl^t mar, SSermaltung u.
f. m. öer;

menben fonnte. ^ie fremben Xolmetfdjereleöen finb uac^ gmeis

jäl)riger, faft au§fd)lie^tic^ ber (Erlernung ber ©prad)e gemibmeter
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:^arter Slrbeit gerate fo weit, einen (eidjten 33riei üerftelin ober

fd^reiben unb ein nid)t gu fc^wereS ©efpräd) füf)ren gu tonnen; e§

bebarf bann, bci'onber^? begabte Sente ausgenommen, iDeiterer tags

üd^er, langjähriger 33eicfjüitigung mit ber Spradje, um e§ gu einiger

SSoIIfommenfieit in berfelben gu bringen, unb felbft ber befte Xot=

metfd)er bürfte nidit im ftanbe fein, of)ne .^ilfe feine 2ettre§, b. ^.

c^inefifdjen Sdjriftgetefirten, ein nad) jebcr iRid^tung ()in boKfommene§

d)incfifd)eÄ Sdjriftftüd abgufaffcn. ®a§u fommt bic ed)tt)ierigfeit

ber 9{u§fprad)e, bie felbft unter ßfjinefen eine fefir gro^e ift, unb

bie mandien fremben rec^t tüd)tigen @ino(ogen für ben ®o(metfd)er=

bienft unbraui^bar mac^t. (Sin n)irf(id) tüchtiger l)olmetfd)er

mu§ aber nid)t nur ber ©pradje, münblidjcn unb fdjriftlic^en, fo

weit irgenb möglid) mädjtig fein, er muj3 aud) mit bem d)inefifd)en

3^enfen unb 3^ül)tcn, mit ben f(affifd}en SBerfen unb mit ben oielen

gnr ®erf)anblung fommenben ^"^ageu I)in(äng(id) oertraut fein, um

feinem (£f}ef beratenb gur (Seite gu fte^en, unb er nut^ oor allen

SDingen wiffen, wo bie Slntwort auf irgenb eine O^rage ju finben

ift, bie berfelbe il)m oorlegen tonnte. 2!ic ^ai)l biefer S^^^^Ö^" ^l'^

aber Segion, unb ber (Srfolg feljr öieler, wenn nid)t ber meifteu

3$crl)anblungcn auf bem 2)amen wirb baüon abhängen, ha\i man

im gegebenen Slugenblide mit einem 3itat au§ einem ber tlaffifdjen

SBcrlc, ben oerfdjiebenen @efel3büd}eru unb Snftitutioncn ober ber

Äompcnbicn tommeu faun, bie bie ©ntfdjeibungen berül)mter 9iidjter

enthalten. @o erinnere ic^ mid) einer D^eflomation gegen cl)inefifcf)e

.^änbler in ber SO^ongolei, bie nad) jahrelangen (grörterungen gu

©unften bc§ beutfd)en ^TliigerS entfdjieben würbe, weil c?^ un§ nac^

oielem Sueben unb (Stöbern in ftaubigcn djinefifdjcn Sd)artefen

gelungen war, ben 9iid)terfprud) eines berü!§mten 9}?anue§ gu ents

beden, ber in bem oon unS oertreteneu Sinne entfdjicben i)atk.

Tlan fie^t, bie Slnforberungen an einen guten ^olmetfdjer finb

Diele unb grofse; id) war baljer gang bcfonberS glüdlidj, bei meiner

Slnfunft in geling auf ber ©efanbtfdjaft einen gang oortrefflidjen,

Wol)l ben beften, ben man fid) beulen tonnte, in ber ^erfon be§

je^t an bem Seminar für orientalifdjc Sprad^en angcftelltcn ^^^i-'O'



— 303 —

fcl'for§ G. ^Irciibt 511 finbcn, bcr 511 allen nnbcrn erforberHcrjen (Stflcn=

fdiaftcn iiod) bic bc\a\i, münblirf) gan^ üortrcfflid) in beibc Spradjcn

nnb nu§ bcnfelben gu übertragen. Sd) l)cibc micl) feiner jpäter oft

mit S)anfbarfeit unb 33ebancrn erinnert, lüenn icl) mid^ für ben

münblidien 33crfcf)r mit bem 5)amen weniger uortreffüdjer SSerf;

3euge gn bebienen fjotte. ®er fd)redlid)fte ber (Sdjreden ift Qller=

bing§ ein ^olmetfc^er, ber gtanbt bic <Bad)c beffer gn Derftef)en

a(y fein 6f)ef, nnb ber in ha§>, toa§> berfelbe fagt, feine eigene

25?ei§f)eit einflidjt; nnd) furjer ^dt ergiebt ein fo(d}c§ SSerfa^ren

felbftiierftänblid) eine ber <Bad)c felbft nid)t gnni Sf^u^en gereidjenbe

unentmirrbare Stonfufion.

35on ipeldjer 33ebentung ein guter '2)o(metfd)er für ben 35er=

febr mit ben 6(}inefen ift, unb voädjc Slnforberungen an benfelben

gefteUt merben unb geftetit merbcn muffen, I^nbe idj öcrfud)t in

SSorftefjenbcm bargulegen, id) fann ba^er aud) f)ier nur jnieber

mein 93ebauern barüber au§fpred)en, ha^ bei un§ nod) immer ha^

'^eftreben Dorguroalten fdjeint, ben X)o(metfd)er a(§ (Bubaltern=

beamten angufeben unb gu befjanbeln, inbem mau if)u, üertrag§=

mä§ig,tDäf)renb ^ei)n^saf)rm gum'2)o(metfd)erbienft üerpfticktet, anftatt,

tüie ba§ im engtifd)en ruffifd)en unb fraugöfifc^eu "I^ieuft ber '^^ali

ift, iljm öou öornf)erein nidjt nur bic ^Jiögtidjfeit, foubern bie @e=

»ifsfieit gu geben, in bem betreffcuben Sanbe, beffen ©prac^e er

mit großer Tliiijt erlernt I)at, in ber ^Dnfu(at§taufbar)n ben So§n

für bie Dergangene unb bie Slnregung gu »eitercr 5(rbeit gu finbcn.

$8on melc^er S3ebcutung bic Kenntnis ber d)inefifd)en (2prad)e für

biejenigen ift, bie bei i^rer 33efct)äftigung Diel mit ©Ijinefen gu oer=

fef)ren ^ben, bafür f)at bie SluSbilbung beutfdjcr Sed)nifer in

berfelben bei ber @efanbtfd)aft in geling ein übergeugeubeS 33ei=

fpiel geliefert, ^er ©ebanfe tüar bem ftet§ pra!tifd)en Sinn be§

dürften SiSmard entfprungeu unb fül)rte, nad) furger ßdt, gur

Sluftellung eine§ ber betreffcuben öerrn bei bem ©eneralgouöerncur

61)aug Gl)il) tung, unb uac^bem biefer crfte nad) ^eutfdjtanb gu=

rüdgetel)rt mar, gu ber be§ gmeiten, be^S in meiten Streifen, aud)

burc^ feine Xl)ätigfeit bei ber (S()antung = 33af)n, rüf)mlid)ft be;



— 304 — .

fannten ^errn ^ilbeBraitb. ©raf öon ßapriüi glaubte bcu öcrings

fügigen, \nv hm S^td auSgelüorfcnen Setrag ntdjt tüetter betüitligen

5U follen, tro^bem Don öerfdjiebener (Seite auf bie Dftotiuenbigfeit,

ha^ bieg gefd^e^e, 'roieberl)oIt !)ingetüiefen lüurbc; fein Stadjjolger,

gürft öon ^oijeniüf)^, ]üt}xtt bie alte (£inricl)tung, jobalb er bie

<55e[c^äfte übernommen f)atte, mieber ein. S^tidjt nur bei ben 93e=

n)of)nern ber „SlaÜgrube'', wie bie Xec^nifer it)re iTtieberlaffung

getauft Ijatten, fonbern aud) bei oieten alten ^^efingre[ibenten mirb

eine gute (Erinnerung an biefelbe fii^ erijalten f)aben.



XII.

^£l]tncfifd)e5 un^ Eigenes.

titiaraftcviftif bev (ilnncfcn. — 3(lci 'Xiener, 'iKrtieitcr, Slaufiuanii. — 'Xk

iianb= unb StabtdeDölfcning. — .öinibcfiittcr. — Supf cnfiid)eii. — 'DJtctii 5(0=

fdneb üoit ^cfing. — (>JcjcIIicl^aftIid)c sBcjtefjungeu .yi d}iiicfifd)eu 'Beamten.

— SibfdiiebÄgalien bcv 'iDiiiüfter. — ^fi^ang 3S>en d)ao. — giljd)^ 33cnrtcthtng

bcr Sftinefcn. — 'ißroben cf)inc)'i)'d)er St)rit — Üfierfc|ungen be^ Dr. g-orfe.

— ß^incftj^c amtlid)c SSeröffent(td)ungen. — Gl)ina§ @d)Ia[ unb (£riuad)eu. —
Defensio populi ad populos. — 9tationa(=Öfouomtf(^e§. — 6^incftfd)c l'lufs

fafnmg ioldier A-vagen. — 5ortid)rtttc ß{)iuofi. — ^efing. — Soö Sebeii bort.

— SKcinc StoIIcgen. — 3" öer beutid)en föejanbtic^aft. — Sic Umgegenb

*i>efing5. — 5J?enic Sljätigfeit. — (Snglijd)c 'angriffe. — Sie ^^xa^t bcr (£r=

raerbung eincg beutfdicn Stüt^punftsi in £)ft=2tfien. — iWcinc Senfjdjrift üon

1^72. — 3^ie fuböentioniertc 9teid)äpoftbanipfcrlinic. — ©rfteä ^vrojeft 1872.

— .©rfolg ber S!)?af3regcl. — £)ftafiatijd)e? Slnnftgewcrbe. — SJiein 2(6f(^ieb

au§ (S^ina. — iSnnbi'teOnngcn ber S)eutfd)cn. — ©d)In§.

3Senn ic^ §eutc bie (Sinbrücfe gufammenfaffen foll, bie mein

langer 2Iufent£)alt im 9fteid;e ber SO^itte unb mein langjäfjriger 3Ser=

fe^r mit ben 93etDo^ncru begfelben mir f)inter(affen ^a6en, fo möcfite

id) biefelben^ eigentlid) a[§> eine Slrt Ijnlb mitleibigen, ijalb beiuun;

bemben 2Sof)(n)oEen§ für bie immer arbeitfame, id) mödjte jagen

arbeit^freubige S^iaffe begeidjnen, ber bie ^(u^enroclt nid)t ge[tatten mil,

uaä) i^rer eigenen [^acon jelig gu tuerben, b. i). nad) ifjrcr eigenen

2Sei)e itjr tägüd)e5 ißrot ^u oerbienen unb gu üer5ef)ren. 1)ie[e

Stuffaffung bürfte, tt)enn td) redjt berid)tet bin, üon fef)r üielen ge=

teilt irerben, bie mit ben idjroar^fiaarigen Söfjnen §an§ in nähere

33erüf)rung gefommen [inb; aud) uon 9J?itg(iebcrn ber leljten @jpe=

bition gegen (i^ina t)abe id)^Üf)n(idje§ oft gef)i3rt. 2{(§ Wiener i[t ber

(i^inefe unübertreffiic^, unb menn man if)n gut \vai)lt unb gut he-

V. S?rantt, 3a 3a&re. III. 20
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be^anbelt, fann man fid) feinen beffern Jüimfc^en; bie meiften

meiner 2}iener finb gel^n 3af)re unb länger bei mir getoefen, unb

ic^ gtaube fagen gu fönnen, ha]^ [ie micf) ebenfo ungern ^aben

fcf)ciben fe^n, U)ie iä) miä) öon i^nen getrennt i)abe. ®ie unbe=

friebigenben '2)ien[tbotenoert)äItnifje in ber ^einmt l^oben in mir

unb anbern, bie mit ben betreffenben 3u[tänben in ©fjina üertraut

raaren, oft bie ©efinfucfjt unb ben 3Sun)cf) nadj c^inefijcf}en 2)ienern

road^gerufen. — Xie SIrbeiter, mit beneu id} lüä^renb bes Sau§ ber

©ei'anbtfc^aft unb bei anberen ©elegenl^eiten Dielfai^ ju t^un ge=

i)abt l^abe, raaren fleißige, tüitlige unb befd^eibene Seute, bie nidit

me§r ^^ü^fiüdS; unb S^audjpaul'en mai^ten, al§ bie§ auc^ hd

uns gejdiiefjt. Xie .^änbler, bie bie Ö)eianbt[d)aiten bejud)ten,

ober bie man in i^ren Säben auffudjte, ujaren felbftoerftänblid^ 5U=

Dorfommenb unb ^i3flic^, mt ha§> it}v ©efdjäft unb i^x SSorteil mit

]id) bradjte; ha^ [ie Der|ud)ten, einen über i)a§' Df)r gu f)auen,

tonnte man ifjuen nidjt oerbcnfen, ba ha§> oon ben Slntiquitäteu;

unb ^uriofitäten^^änblern ber gangen 5£>e(t gcfdjieljt. S3ei ben

©roBfaufleuten ^err)d)ten je§r oietfad) fe[tc greife, unb man tonnte

fieser [ein, bei i^nen gut unb pünftlid) bcbient gu Joerben; bie

Sdjroierigfeit in ber .^auptftabt beftanb t)auptfäd}lid} barin, ben

5üauf(euten, bie nur an bie 3£>ün[c^e unb Söebürfniffe i^rer Sanb§;

leute geroöfjut toarcn, flar gu mad)en, lt)a§ man raofltc unb fudjte.

S)ie 2anbbeDi3lferung, mit ber id) auf meinen SagbauSflügcn unb

toä^renb ber mef)rmonat(id}en Sanbaufentt)alte im »Sommer oft in

33erüf)rung gefommen bin, ^aht id) bei ben größten 5luforberungen

ftet§ roiüig unb freuublid) gefunben; id) f)abc immer gut bega^tt,

bafür aber and) Diel oerlangt, unb fann mid) fcine^i ^aüS ent;

finnen, in bem mid) meine Soot^Ieute, Sräger ober Treiber im

(Büd) ge(affen f)ätten. SSon ber S^^eugierbe ber Sanbbeoolferung

i)abt id) mand)mal gu leiben gef)abt, aber einem in Xeutid)(anb in

ber SSeije, mt id) ha§> in ßf)ina tljat, reifcnbcn 6f)inefcn roürbc

e§ gang getoi^ eben fo, mcnn nid)t [d)ümmer ergangen fein. 9Jtit

meinen d)inefifd)en 9^ad)barn in ^efing i)abt id) cbenfaü'o meiften;

teil? nur gute Erfahrungen gemad)t. 3d) f)abc gu if)ren g^fteu
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beigetragen, oijuc mid) barum 511 fümmern, ob f)cibui)c{)e @e;

bräud)e ober ^^bcen bannt oerfnüpft iDaren, uiib lüo e§ [id) um
Unterftü^ung für Suppenfüdjen iinb nnbere 2öof}It^ätigfeit§anftaIten

f)anbclte, f)abe id) nie mein 3d;crflciu Dcnpeigcrt. 9ll§ 1877 bie

furd)tbare .fiinigerÄnot in Sl^antung unb Sf)anfi au§brac^, bie i^rc

Schatten aud) auf Gfitli marf, erfdjien eine 9lborbnung üon S5etüDf}=

nem be§ ®iftrih§, in bem bie ©efanblfdiaft gelegen tüar, bei mir, um

fid) barüber 5U befd)tüeren, ba^ id) 9ici§ jum füttern meiner .^unbe

gefauft I)abe, roa[)renb bod) fo öiele 9}tenfc§en .junger litten. 3d)

n)ie§ ben Seuten bie Sefc^einigungen über meine 93eiträge für bie

Suppenfüd)en be§ '5)iftrift§ öor, ben)ie§ i^nen, ha^ iä) für meine

Wiener unb beren J-amiUcn 9^ci§ gefauft unb an biefelben üerteitt

l^abe, unb jeigte i^nen bann ben 9^ci§ fd)led)te[ter Ouatität, mit

bem id) meine §unbe fütterte, inbem id) itjnen gugleid) bie grage

t)or(egte, ob fie e§ für rid^tig galten Würben, wenn id) bie in

meinem 35efit3 befinblid)en ^iere nun .^ungerö fterben (ie|3e, loaS

bod) feinem bcr 9^ot(eibenben etn)a§ nuljcn loürbc. "ü^ie Seute gaben

gu, ba^ ic^ ooüftänbig red^t i)aht unb bamit loar bie Badjc ex-

lebigt; id) gloeifle aber nid)t baran, ha^ eine fd)roffe 3lbn)cifung,

ftatt einer oernünftigen 3(u§einanberfeluing einen 3(uflauf ober

<Sd)(immere§ f)ätte gur J-ofge I)aben tonnen. Sei einer fpäteren @e=

legenfjeit erfuhr id), haf) in einer Suppenfüc^e, 3U ber id) einen

erheblichen Seitrag gegeben l)atte, mein 9^ame nid)t unter ben

Spenbern in bem in bem i^ofal aufgef)ängten 3Ser3eid)ni§ aufge=

fü^rt raorben fei, ic^ ließ bie 2)ireftoren fommen, übergab il)nen

einen neuen 23etrag unb fprai^ il)nen mein Sebauern barüber au§,

ha'^ fie fo taftlo§ getuefen feien, meiner in ber Siftc ber Setzei;

ligten nid)t @rroäf)nung gu t^un. 5luf bie fd)üd)terne ©rroibcrung,

ha^ fie gefürd)tet Ratten, burd) bie ©rtoä^nung eine§ g^remben ber

(Bad)e felbft Slbbruc^ gu t^un, tadjte ic^ fie au§> unb frug, ob ber

für mein ©elb getaufte S^ieig fd)n)crer öerbaulid) at§ anberer fei;

fie machten ein bumme§ G)efid)t, unb in ber niid)ften Sifte ftanb

mein S^ame. Sll§ id) ^efing im Stpril 1893 üerlie§, l^atten bie

freitoiltigen ^euerlöfc^fompagnieu be§ Stabtteil§, bie mit 9^ed)t al§

20*
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bte frembenfembüd)ften aller Korporationen angefefjcn irerben, üou

bem ST^orc ber beutfd^en ©efanbtfdjaft bi§ gum Xf)or ber Xatarens

ftabt, bem ^atainen, burd) 'weid)c§' id) biefelbe 0erlie§, (Spalier gc;

bilbet, unb alk ()unbert Sdjritt [tanben ©erüfte mit großen 3Jca[fen

öon ©djraärmern, bie, al§> id) an ben 'Stellen oorbeifam, abgebrannt

würben, um alk böfen ©inflüffc öon meinen SSegen fern^uf) alten,

^d) WeiB, baJ3 ic^ biefe (Sprung, bie njeber oor()er nod) nad}[)er

einem anbern fremben SSertreter guteil gejuorben ift, gum großen

%di bem (Sinflufje eine? beutfd^en 2onb§manne§ unb anberer

grembcn oerbanfte, aber id) glaube faum, ha^ bieje ©inftüfje ()in;

gereidjt I)aben inürben, bie ®cmonftration l)crüor^urufen, wenn id)

nid)t eine gewiffe 23e(iebtt)eit unter ben (Si^inefen befeffen gel)abt ()ätte.

SBa§ bie ^Beamten be§ Sfungli ^amen unb bie wenigen anbern

anbetraf, mit benen id) in mef)r ober weniger entfernte 93erüf)rung

ge!ommen bin, fo fann id) nur fagen, ba§ id) ftet^5 bemül)t gewefen

bin, mit benfelben 33e3iel)ungen gu untcr[)atten, wie fie gwifdjen 33e=

amten europäifd)er 9Jtäd)te beftel)en; ic^ bin nad) langen Snljten

ber erfte frembe SSertreter geWefen, ber d)inefifd)e SO^inifter an feinem

%i\d) gefe()cn l£)at, unb id) ijabe bie einmal angefangene ©itte mit

J^onfequeuä burd)gefüf)rt; unb ic^ fann ()in5ufügen, bafe id) bie§ nie

hehantxt i)aht, Wenn mand)ma( aud) ©tifetteus, befonberS Sl'IeibnngS;

fragen, wie g. 33. bei bem Geburtstage «2. Tt. be§ Sl'oiferS e§ für

mid) notwenbig mad)ten, fd)ärfer aufgutreten, at§ mir gerabe anges

nel)m war. (S§ fam aber in foId)en gölten barauf an, 2(u§Wüd)fen

nationaler ©itelfeit unb Übertjebung gu begegnen, unb id) l)abe e§

ftetS für meine ^flid)t gel)alten, fotd)cn @rfd)einungen mit aller

(£ntfd)icbent)eit entgegen gu treten. 9Ji\ind)maI !)anbelte e§ fid) babei

um fragen, bei benen man ben SBiberftanb ber ß^inefen !aum bes

greifen tonnte, fo al§ hä ®elegenr)cit ber 9^eujat)r§befud)c bie d)i=

nefifd)en 9J?inifter fid) weigerten, ben ©efaubtfd)aft§fetretären unb

^olmetfd)ern Karten gu fenben; bie grage Würbe fd)(ie§lic^ gu einem

öonftänbigcn bip(omatifd)en 3tüifd)enfall, ber erft nad) längerer, fef)r

erregter X)i§!uffiou gu ©unften bc§ oon bem biplomatifd)eu ."iTorpS

gefteüten 3Serlangen§ entfd)ieben würbe. ©§ war meine l^lufgabe
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iräfirciib ber (angen Qtii, tDäf)renb bercn irf) bcr ®oi)cn bc§ bip(o=

inati]d)cn ^orp« War, eine t^rojse Slnsaf)! oon ^'vaqm mit bem

3:fuiiijli 2)amcn 511 nerfianbcln, bie red)t garter unb jum Xeil uns

angenefjiiter ^(rt rcareii, unb beu SOcinifteru bcrjclbcn wirb iiid)t

unbefannt i]ctüe|eu fein, bafs id) in bcn inctftcu bc^SfcIbeu iiiidj nid)t

baiiiit begnÜL]t f)atte, bic Söeifumjcu ber ©cjamtficit bcr fremben

SSertreter au^sufül^ren, fonbern bafs td) ine(fad) ber treibcnbe gaftor

geroefen n?ar, befonber§ trenn e§ fid) nm meiner ?In[ic^t naä) unbe=

grünbete '?(nfpriid)e ber d)incfiid)cn Sf^egicrung Ijanbette. 5n§ id) bann

IS93 ^:peting 0erlie§ unb bie 9Jtini[ter tarnen, um oon mir ?lbjd)ieb

gu netjmen, ü6erreid)te mir jeber berjelben eine Slleinigfeit, bie er bei

fid) trug, ein pfeifen;, gäd)er=, Trinen- ober Ur)rfutteral, eine Srief;

tafd^e ober einen 33ete(nu§bcutc( jum 5tnbenfen, unb gwei ber 9!Jci=

nifter, bie wegen ^^rant^eit fid) nidjt tjatten perfi3n(id) oon mir oer=

abfdjieben fönnen, fenbeten mir foldje Stnbenfen am näd)ften Xagc.

@§ finb haS: Slugenbüde, bie für mandje ©tunbe f)arter unb oieU

(eid)t erfolglofer unb unbonfbarer Strbeit cntfd)äbigen. Sd) ^a&e

üuc^ fonft unb auc^ nod) fpäter ©elcgenfjeit gefjabt, mid) gu über;

geugen, xoeidjtn guten ^(ang mein ytame bei oielen ^ol^en ^Beamten

fjüiU, bereu perfön(id)e 33efanntfd)aft wie 3. 93. e()ang 6^i^ tung§

ic^ 5u macEjen nie @e(egen^eit gefjobt [)atte. (Sang bcfonberS an=

genehm berührte mid) einmal ein 93efud) 2Bang wen d)ao'§. ®er;

fetbe wirb ^eute gefc^ilbert, al§ wenn er nie eine poHtifc^e 58ebeus

tung befeffen gefjabt ^ätte, voa§> burc^au§ irrtümlid) ift. 5n§ er,

ber big ba^in @ouoerneur oon ^unan gewefen War, 1878 nac^

^efing berufen würbe, um eine 9}ciniftcrfteIIe im ^rieg§amt unb

im Xfuugli 9)amen gu übernehmen, war er einer ber frifd}eften unb

inteüigenteften c^inefifdjen Beamten, bie mir je oorgcfommen finb,

unb feitenS ber fremben SSertreter würbe ®ro^e§ oon itjm erwartet.

Ob bieg bie Urfac^en feine» Sturgeg waren, mu^ id) baf)in geftellt

fein (äffen; er würbe einige ^a^xe fpäter in eine Unterfdj(agung§;

gefd)id)te im Äriegöamt, bie mit ber Untcrbrüdung be§ mo()ameba;

nifc^en Slufftanbeg in ?)ünnan äufammcntjing, oerwidelt unb oerüe^

ben ^ienft, um fic^ ber Pflege feiner franfen 9Jtutter ju Wibmen.
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21I§ er eine 9ieif)e üon ^a^ren fpätcr, uac^bem er auf§ neue einen

@ouöerneur§poften erfjalten ^atte, nact) ^efing tarn, waren Sir

SfJobert ^axt unb tc§ bie einjigen ^-reutben, bic er auf[ucl}te, unb

\ä) Ijabe if)m biefen 93en)et§ üon ^-reunbfdjaft unb Wait [tet§ [)oc^

angerecf)nct; er lüar bama(§ fc^on nur nocl) ein Schatten feines^^ alten

(Selb[t, unb ai§> id) üjn 1896 in SEientfin traf, rao er an 2i§ (Stelle

a(§ ©eneralgouüerneur üon ß()ili rc[ibierte, n^ar er ein gan^ alter

Wann geiuorben. (Sr fcfjeint tro^bein, mäljrenb ber 53oyerunruI)en

einen nidjt unbebeutenben (Sinfluf] guui @uten ausgeübt gu t)aben

unb bürfte bie§ aud^ mi)i nod) tüäl^renb be§ 9fteft§ [einer anttUd^en

X^ätigfeit tljun.

SöaS un§ in ^eutfdjlanb gan§ be[onber§ abgef)t, ift eine ge=

nauere Slenntnig be§ c^ine[i]djen 33olf§, wie fid) biejelbe nur au§

einer eingefjenben $ßefd}äftigung mit ber Öjefdjic^te, ber ßittcratur

unb ben Sitten beSjelben ergeben fönnte. 5UIgemeine Urteile, tuie

bie, bafj ber ß()inefe fdjmul^ig unb fittenloö fei ober feine Sieligion

befi^e, f}ört man nur gu l^äufig, unb fie [inb im allgemeinen ebenfo

gutreffenb, al§ wenn man [ie über bie ®eut[c^en, ober bie 2lns

gehörigen irgenb eine§ anberen 3Solf§ fällte. 9Jian braud)t nidjt

bi§ nac^ Italien gu gefjen, um einn fo übelriedjenbc ^^lä^e unb

©äffen gu finben, wie fie bie olfaftorifdjen Organe be§ Europäers

in (Sljina oft unangenet)m berüfjren, unb wenn e§ ondj unfere

(Sitelfeit nerle^t, fo barf bod) nidjt oerfdjwiegcn werben, ba^

unfere förpcrlidjen 'iHuSbünftungen bcm Sfjinefen gerabe fo guwiber

finb, wie bic feinen nn§. 2)ie gjJorallefjre be§ Äonfuciu§ ftef)t

eben fo fjodj, wenn nidjt ^ötjcr, at§ bie irgenb eine§ enropäifdjcn

^^ilofop^en alter ober neuer 3^iten, unb man braudjt nur einmal

einen djinefifdjen Stempel befudjt ju Ijabcn, um nadj ber Qa^l ber

SBeiljgefdjenfc unb ber glimmenben Jßeiljraudjfergen bic ^fngafjt

ber ©laubigen beurteilen gu lernen. 3Senn wir in bem Seridjt

eineö djinefifdjen 23eamten lefen, bafj auf ba§ inbrünftige @cbct einer

SSerwaubten ein ®onnerfdjlag erfolgt, unb ber Itörpcr einer ers

morbeten f^rau, tro^ be§ Steines mit bem er bcfdjWcrt gewefen,

an bie Dberflädje be§ 3Saffer§ gefommen fei, fo mag bie amtlidje
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^•orni un» tomi)d) beriiliren, aber liegt utd)t tro^bem in ber .Straft

be§ ®cbet§, bic bie (Srf)öning bcr 33itte getjen bie ©efe^e ber

9latiir er5tDinc3t, ein tief rcUgiöfer ©itin? 2öer fid^ bie 9J?üf)e giebt,

fid) mit ben C£r3euguiffcn ber d)incfifrfjen Sitteratur, öon beneu

rcd)t !ii>icle§ in frembe Sprad)en, leiber mefjr in§ (Sugüfdje unb

^ran^öfifd^e a[§> ins "S^eiitfdje überfeljt tporben i[t, gu befdjäftigeu,

ber tüirb in pfiilofopl^ifdjen SIrbciten, in ben Xid)tiingen aii§ bcr

3eit ber großen (^inefifd)cn 2)id)ter, b. l). öom 18. Scil)i^f)intbcrt

0. C£r)r. bis 901 n. G§r. t)iele§, fe^r t)iele§ finbcn, baä if)m

ben 33eroei§ gu liefern im [tanbe i[t, irenn er beffen bebarf, ha^

beg SOcenfc^en ^erg in allen 3°"^^ i^""^ unter jeber Hautfarbe

balfetbe ift. ®a§ Otüdertfdje rei^enbc, nad) einem Siebe be§ @^i=

fing, be§ d)inefifd)en iöud)§ ber Sieber, gebidjtete „^eitma^'' ift

aübefannt, ift bie genauere 3'Jad)biIbung be§ c^inefifdjen Sejt§, loenn

and) weniger öoHfommcn in ber %dvm, weniger gart int ©efit^l?

2 ort gef)t er im Jvrüfjling,

58rtd)t ißlumcn bom Jpaiu],

Unb ein Sag o^ne i^n

Si^eint brei 9J?onbe lang.

3)ort ge^t er im Sommer,

33rid)t ^Blätter im S^ain,

Unb ein Sag üf)nc i[)n

Sd)eint brei Sommer ju jcin.

Xort ge^t er im i^erbftc,

^-Brirfjt 33eeren Dom §ag,

Unb itij' idj it)n ni(^t

Sdjeint brei ^ai)xe. ein Sag.

Unb bie reijenbe ^(age be§ alternben 9Käbd)enö, aud) au'ä

bem (2f)ifing:

JKeif bie ^^ftaumen faden ton ben ^meigen,

3lnr icd)^ ^e^ntel tjängen nod) am 'Saum,

Unb für alle, beren §erä mein eigen,

3[t gum 3Serben jet5t noc^ 3eit nnb 9{anm.

Steif bie Pflaumen fallen üon ben 3t^eiS'^"'

9fur brei ^d)ntd f)ängen nod) am Saum,
'ilUe, bie mid) roünid)eu fid) ju eigen,

Söerben jc^t nm mic^ umfonft mo^l faum.
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Heine 5ßflaumeii finb niefjr ait ben ^J^eiGf"'

%Ue faitben fction im Sforbe JRaum,

Unb ircr mic^ nur it)iinjd)cn mag jein eigen,

Spreri)' haS' 'J?ort I)ier nnterm '•^flanmenbaum.

(Sin ^^angofe §älte ba§ Stücf ..La complainte de la jeune

fille a marier" genannt, ber Gljinefe, weniger galant, Betitelt e§

„bie äng[tU(^e (Sorge eine§ 5J?äbd)en§ einen 9Jtann gu Betommen'''.

2t6er Irjrifdjc Xidjtungen, einen [o tiefen Sinblicf in ha^- innere

SSefen eine» SSoIf§ fie aud) geftatten — unb id) möd)te in biefer

S3e5ie§ung allen benen, bie fid) für fDld)e ^-ragcn intercffieren, bie

nnter bem Jitel „33(üten d)inefifd}er ^TidjtfuniY' Dcröffentlic^te

Überje|nng d)ineii]djer lt)rijd)er @ebicf)te unb 33aflaben Don Dr. ^orfe

cmpfel^Ien — gehören eigentlid) nic^t in bie Erinnerungen eine§

2)ip(omaten, obg(cid) aud) für bcnfelben bie Srrorfdiung bee öergen^

unb be§ ©emüts ber D^ation, mit ber er gu t[)un f)at, oon befferen

Grfolgen a(§ manche anbere Sefdjiiftigung begleitet fein bürfte. —
931au=, @elb= ober SfJotbüc^er n^erben oon ber d)inefifd)en 3iegierung,

id) m'6ä)tc fagen glürflidjerroeife, nid)t t)eri3tfentlic5t, benn roic )^iir]i

33i5nu:rd fel}r ridjtig fagtc, entl)alten biefelben feiten ober nie ben

^em ber <Bad)(t, fonbern finb barauf beredjnet, bie gro§e 9[J?affe

ber Öefer irre gu füljren unb fie burc§ bie 'Zeitteilung unroidjtiger

(Sin3ell)eiten über ha§' roirflid) 'löidjtigc ju täufd)en. Xafür £)at

ß^ina feine ^^pefingj^eitu^^O/ i^i*-' ^i^ ifji'cn 25erid)ten unb (irlaffen,

befonber» in ber teuerften, gefd^riebeneu J-oriu — bie gebrudte

2(u5gabe bringt oft nur fel^r oerfpätet einen Seil ber in ben ge=

fdjriebenen entfjaltenen Sd)riftftüde - ein giemlic^ getreuem S3ilb

beÄ @ang§ ber inneren unb iiuBeren -ßolitif enthält, befonber^

n?enn mau im ftanbe ift, bie fo geioonnene Äenuiniv oon ß^it 3U

3eit burd) bie bd ÖJelegeul^eit ber ::öeratungen bc» großen 9^at§

abgegebenen motioierten SSoten ber iWitglieber be^felben 5U ergänzen.

%u(i) mand^e anberen, für bie Cffentlidjfeit beftimmten Sd)riftftüde

fjaben n)id)tige (äinblide in bie Slnfc^auungen eingelner (Staatsmänner,

mc ganger Sllaffen ber Söeoölferung gciuäf)rt. Xie beiben inter;

effanteften 3djriftftüde ber 51vtrcarcn unbebingt ha§> bereit?^ erroiiljnte,
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1SS6 iicr5ffeutlicf)te, „Gfjiiuv^ 3cl){af uub ©rraacljcn" bc§ 9[)?artim§

%\t\\% "ii^-js aiibeve biK-« 1S91 roäljrcub ber Unrufjcn im ^jantjtfc;

t^ale erfd^iencnc ,Defensio populi ad populos^ üon einem Söeamten

au§ ber nätiercn Umgebung ßf)ang (il^if) tung§. ®u§ erftere ift

ba-? 2?erf einev Xräumcr^o unb ^fiantaften, ber bie Sachen nicfjt fielet,

lüie fie finb, [onbern raie fie fein lollten, unb bautit ineKeidjt Sente,

bie ßl^ina nic^t fannten, gcblenbet, aber feinem eigenen 5ßater(anbe

ganj geroi^ einen fdfitcc^tcn Xienft erliefen f)at. 9J?an brnucfjt

nnr ju lefen, n)a§ -Ifeng über ben franäi3fifd} = d}incfifcfjen S^onflift

fd}reibt, ber if)m aüerbing^ befonber§ nal)e gegangen fein mufs,

ipegen ber fcf)led)ten @rfal)rungen, bie er perfönlid) im 3SerIauf

be^felben in ^ari§ gcmadjt f)atte. „(if)ina öer(ad)tc bie gorberung

^ranfreidj'-J imd) einer (intfdjübigung, Dcr(angte bie 3fiüdgabe be§

Überfallenen @ebiet§ unb fdjloB ^^rieben in ber Stunbe be§ (Siegö.

^^^i biee ßf)ina ftolg gemadjf? ^a, ftol^ mit einem gered)ten

Stolpe. ,öat eö feine A^altung geänbert ober e§ nnt)crträg(id) in

feinem 93ertef)r mit ben fremben 9.)iäc^ten gemadjt? Sf^ein. 3^
feiner '^t\i, feitbem feine S3e3ie£)ungen gu ben n)cft(idjen iütäc^ten

begannen, ift fein 3Ser^äItni§ gu ben 33ertrog§mäd)ten unb be=

fonber§ gu ©nglanb ein fo offen freunblid)c§ gen)efen. '^w feiner

^eit finb bie geredeten gorberungen berfelben mit fo oie( 9üidfid)t

oufgenommen unb mit fo e^rlidiem 2öunfd)e geprüft roorben, in

benfelben ©rünbe für eine 55erftänbigung gu finben; 6t)ina lüirb

bie ^^otitif ber 9J?äJ3ignng unb SSerträg(id)feit, loetdje gn biefem

g(üd(id}en ®rgcbni§ gefüfjrt ^oA, fortfel^en. Sleine (Erinnerung feiner

SZieberlagen rairb e§ Derantaffen, biefe ^olitif gu oertaffen, benn e§

ift feine ber 9J?äc^tc, bie i^re Ung(ürf§fäl(e nic^t of)ne gu fd)motIen

ertragen fönnen. 2Se(d)e 9JZad)t f)at nidjt i^r dannä gehabt? Tiie

Slntroort ift: Saboroa, Siffa unb Seban. d^ina §at bie feinigen

gehabt, aber e^ ift nidjt ber Stuftest, ba^ nur mit S3Iut ein btutiger

^(ecfen au§ge(öfd)t werben fann. ^er gleden ber S^Jiebertage liegt

in ber (gdjroüc^e unb ben Irrtümern, bie if)n oeranla^t f)aben. SBenn

man fic^ oon benfelben erholt unb fie oerbeffert, unb bie Unüer;

le^barfeit einer S^Jation anerfannt wirb, fo f)at biefelbe bereits i^ren
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©d)ilb neu poltert unb bie SSertjotbung il)re§ 3Sappcn§ erneuert/'

®a§ lüaren ^^rafen, luie bama(§ jebem ttor \vav, ber bie 35er(}ä(t;

niffe fannte, unb bie and) [päter burd) bie 2;f)atfad)en i()re SSiber-

legung fanben. 2Inber§ t)crl)ic(t e§ [id) mit ber Defensio populi,

bie ber fd)arfe ftarfe 5hi§brnd be§ <^ojfe§ gegen bie 9}tij[ionarc unb

i§r 3Sorge!^en in ßf)ina n)ar unb au§ ^wci ©rünben befonbere !öe;

ndjtung oerbiente, einmal, ineil e^o bie Slrbeit cine§ f)od)ge[nIbeten

aud; mit ber curopäifdjen 2Öifien|c^aft uertrauten t£f)incfen Xüax,

unb bann, rceit e§ bie @efü^le tüicbcrgab, oon benen 6f)an ß^if) tung

unb mit i£)m alle majsgebenben ^^erfonen im 2)'^^^9tfß^^'^f Ö^Ö^-'^^

bie 9Jiif[ionare befeelt waren, ^ie ^eröf[cntlidjung, bie, mau mag

über il)ren 3uf)ntt beuten n>ie man roill, 3U einer ßdt erfolgte, in

ber fie bcffcr unterblieben wäre, i[t üon feiten öieler ^Jäffionarc,

fatf)olifd)en tüie prote[tanti[d}en, unb aud) üon anbern grembcn

fd)arf angegriffen ttiorben, au ber Xf)atfadje, bafs [ie bie Huffaffung

be§ gebilbeten (^Ijinefeu ipiebergiebt, ift nid}t gu äweifcln, unb fie

öerbient be^roegen aud) f)eute noc^ 35ead)tung, benn für bie t^aU

fäd^lidjen ^öegieljungen üon 33olf ^u SSolf fommt e§ öiel njeniger

barauf au, wie ber eine S^eil fid) fclbft ficbt, al§ njie er beut

onbern erfdjeint.

2)ie kämpfe, bie ber einzelne S)iplomat, wie ha§> bip(omatifcf)e

Ä'orp§ in (Hjina gu beftetjen fjatten, fei e?, ha^ e§ fid) um foldje

mit ber ^cntralregierung ober mit bcn ^roinn^ialbetjörben Ijanbelte,

iDurben meifteu§ burdj national; öfonomifd}c fragen l)erliorgerufcn.

^ie S^inefen ftriiubten fid) gegen i3tonomif(^e SSergcroaltigungen,

bereu ^lütd if)nen uidjt flar gemad)t worben war unb ben fie nid)t

üerftcljen tonnten. SBeun wir bie kämpfe bctradjten, bie im ^Sdjofjc

moberner ^ßölfer über foldje ^-ragen, gefü()rt Werben unb fcfjen, wie

Weit bie 3Infid)teu au§einanberge§en unb bie ©egenfä^e aufeinanbcr

platten, fo föunen wir uu§ faum barüber wunberu, bafj ber (5l)incfe,

beffeu ötonomifdje ©ruubfii^e auf taufcubiäljrigeu ßrfafjrungen be?

ru^en, bei bereu S3efolgung er fd^liefjtid) nidjt fd}lcd)t gefahren ift,

fid) nid)t eutfd}lie^en fann, Steuerungen oljne weitere^ auäuueljuieu,

für bie faum eine fünfzig; ober fedi^igjäljrige ©rfa^rung fpridjt.
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*Jac- rf)inenfc[)e '^viiijip i[t ha^^-^ bco 'j)(u§ii(eicf}5 5nii|"cf)eu bcu 9rMm|"cf)en,

ben 33cftrcbiiniicit uiib ben ^jutcreffeii beö einjelueu uiib bcucn ber

9Jta|[c; eine 93tetl)obc, hk ben a{tf)erge6rad)tcn ©niit] ber 5trbeit

öercinfad)! unb beidjleunigt, irirb an] ben 3Sibcr[tanb ber tjroBcu

SJccugc [tofsen, unb bcv ehigedic luirb ben S^orileHunrjcn feiner ''Jlaii)'

harn @ef)ör ijeEien unb lieber bie bereite^ bc^oijenen frcmben 9Jtafdjinen

nu^lDö tierfommen taffen, a(§ fic^ ber Unannel^ni(id)feit unb ber(5)efaf)r

auöj'e^eu, gegen bie att^erge6rad)ten Slnid^auungen be§ SSolf§ ^u

öeri'toßen unb ben ^a)] [einer D'Jadjbarn auf ftd) gu ^iefjen. 5(n

93erocifcn für fo(d)e %äU.c, an benen SIberglauben unb ba§ (eibige

g-eng ff)ui, nur eine anbere 3"Di^ni be§ erfteren, feinen Anteil Ratten,

fef)lt e§ nic^t. Sine Ib^ilfe in biefer Sejieljung (ä^t fid) nur auf

langfaniem, erjiefierifdjcm 3Scge erzielen. 3Ber mit (^fjinefcn ju tf)un

gehabt bat, n)eif3, njie uuenblid) fdjroer e§ ift, fi^nell (Sntfdjcibuugen,

unb nod) mefjr, nad^f)altige ©innegänberungen ^erbeigufüfjren; ber

ßl^inefe luiü über jehc <Bad)e (onge reben, melleidit ineniger um fid)

felbft 3U übergeugen, al§ um Eingriffen oon @egnern unb 9Zeibern

bie grünbli(^e (Erörterung ber O^rage ober bie lange ^auer feine§

Sßiberftanbeg entgegen^atten gu fönnen, aber id} l)abt tro^bcm be^

merft, ba^ auc^ bei bem bidföpfigften unb fdjioerfäfligften SJcanbarin

manches Äorn auf guten 23Dben fiel unb an uncriüarteten ©teilen,

loenn auc^ oft erft nad) (öngerer ßät, aufging. 1893 betrug ber

c^inefifc^e S(ntei( an bem (Sd)iff§t)erfe^r mit unb in G^ina in (Sdjiffen

frember S3auart unter d)inefifd)er O^Iagge 23 ^rog. öon annäfjernb

29,3 3[)tiüioneu 3:onnen (ber beutfd^e 5,6 ^^ro^.), 1899 24 ^ro^. öon

39,2 SJliüionen Sonnen (ber beutfd)e 5 ^^ro^.); 1893 öerbanb ein

Sre(egrap!t)enne^ bie f)auptfäd)(ic^ften ©tobte be§ Sanbe§ bi§ an bie

entfernteften (^^ren^cn be§ diädß unb eine gange Stngaf)! oon ^abrifen

toaren, allerbing§ mciftens; auf 3SeranIaffung ber ^rolnngialregie;

rungen, an üerfc^iebenen ^lä|en errid)tet Sorben unb brad)ten

gum Seil Joenigftens guten ^^u^en. 9Jlan tüürbe alfo unrecht tf)un,

öon einem ©tiüfte^en ber (Sntmidlung dfjinay gu fpred)en; ein ^ort;

fd^ritt beftetjt in ber Xijat, roenn er audj ein (angfamercr ift, a(§

öon öieten ©eiten geroünfcfit unb angeftrebt tuirb. 5lber 5ßerfud)e,
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biej'e (Sntmicflung 511 bejrfileunigen, I)a6eTt üielfad) 9iüc![d)(äge jur

^olge gefjabt, bic beffer oermieben tuorben roären. 2)er Sf)itiefe

[tel^t frembcn ^orberutigeu [tet§ mit Sebenfen iinb 9(rgtoof)n gcgen=

über, unb bieielben roerbcn auf um ]o größeren SSiberftanb ftof3cn,

je tiefer fie in bie i3fonomifd)en 93ebüriniffe unb @ett)of)nt)eiteu be§

SSolfeg einfc^ueiben, unb gegen bie 9(nid)auungen oon Sf^egierenben

unb S^egierten öerfto^en. 5Jcit Xrof)uug unb ©etDalt lä^t fid) Die(e§

errei(^en, aber ha ein 2)ruc!, je ftörfer er i[t, aud) Don um [0

für^erer ^auer gn fein pflegt, folgt auf eine ^eriobe ber Slnfpannung

unoermeiblic^ eine fo(d}e ber (Srf(^(affung, bie bann nou ben (S^inefen

benu|t lüirb, in ber "iprai'iS ha§' ungefdjef)en ^u mad)en, roa^^ fic auf

bem Rapier ^ugeftanben gehabt I)atten. 2)er ibeale ^iifianö lüürbe,

JDte ber frül^er fdjon eru:)äf)nte fran^öfifdje ©efanbte 9Jtr. Sertl^enU) gu

fagen pflegte, ber fein, inenn ein ©cfanbter mit einem 3(mt§biener an^i^

gefdjirft raürbc, um bic SSertriige ab3ufd}tief3cu, unb feinem ^ad)-

folger mit einer 'iHrmce binter fid) bie '^tu§fül)rung berfelben übers

tragen mürbe; ba ba§> aber nidjt mög(id) ift, loirb man tüentgftcn^

ocrfudjen muffen, bie gefteflten gorberungeu bem (irreid)baren anjus

paffen, unb bem @rfo(gbebürfni§ ber Siegicrungen unb 35ertreter

einen mi3glid}ft geringen (äinfluf^ gu geftatteu. 8o(d)e Erfolge pflegen

ben Sipfeln bc§ Xoten ^Üteereg gu äf)neln; fie feljen feljr fdjon au§,

ober roer fic geniefjcn roiCt, fiubet feinen 3Jtuub ooU Staub unb 5lfd)e.

Unter anbern ilkrfjältuiffen roäre id) geneigt geiüefen, f)ier einige

Sßortc über ^cfing felbft einfließen 3U laffen, aber feitbem ic^ bie

®tabt oerlaffen i)abc, finb bic ©türme ber ^a()vc 1900 unb 1901

über biefelbe fjingegangen, unb icf) mcijj uid)t, n)a§ ^eute nod) öon

bem ftetjt, ha§> idj bamatv betüunbern unb fdjäljen gelernt i^atte.

^ag (Sdjonftc an ^cfing mar feine Umgebung, menn man an bie

wenige Kilometer entfernten ^ügel unb 93ergc mit i^ren 3at)lreid)en

^iMoftern unb Tempeln gelangte. ®cm grül)Uug fcf)ltc frcilid) ber

yiä^ he-i norbifdjeu ©rmadjeuÄ ber Otatur, ben Sommer machten

^i|e unb Stiegen jum STeil feE)r unangenetjm, aber §erbft unb SSinter

maren meifteng oon ibcaler @d)ünt)eit. ^ie 5(u§flüge, bie id) in ben

3al)fe£iäeiten in ben ''^^efing §unädjft gelegenen Sergen unb ju Tsagbs
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groccfen in bic weiter entfcniteu f)öf)ereu 311 unternel^mcn pftegte,

luerben mir iuuierge)3lidj bleiben, uub id) c](aubc, ha^ bie§ ©efül)!

Pon Dielen, fcfir bieten ^efnc^ern cjeteilt lüorbcn i[t, tDenijjflen» tjaben

Gräfte, bie auf ber ©efanbtfd^aft njeilten uub bou bort au§ bie

Umgcgenb befuditeu, mir oft berfidjcrt, ba|l fie fetten (Sd)öucre^3

tjejeljen hätten. "S^er ©egenb fel)lte nnerbint]§ 'i)a§' Siniffer, bafür

lüaren aber bie Sinieu ber 33erge bon befonberer 9f{einf)eit, uub bie

burcf)[ic^tige Suft unb ber lüunberbore blaue ^immct oertief}en ber

Sanbfdjaft einen Sieig, wie id) i()u feiten erreid)t unb nie übertroffen

gefunben t)abe.

Sa§ Seben ber grembeu untereinaubcr in ^efiucj t)abe id) an

aubcrer Stelle in meinem „^2(uy beut :2anbe be§ ^opf^'^" gefd)tlbert,

uub ic^ möchte f)ier um fo ineniger auf ben ©egenftaub gurüd;

fommen, al§ aud) in biefer Segiefiung fid) manches unb nid)t guui

beffern öeränbert f)aben bürfte. ^d) fanu ober bon ^efing uid)t

fcf)eiben, o^nc berer 3U gebeufeu, mit benen ic^ bie Sal)re ber SBers

baunung, bie mir freilid) nie a(§ foId)e erfd)ienen finb, geteilt f)obe.

SSon meinen engüfci^en ÄoIIegeu t)aben ®ir Zf)oma§> SBabc unb (2ir

Sof)n 2öa{§§am am längftcu in ber ^auptftabt be§ c^inefifc^en

^dd)§' geweilt ; i^rer bip(omatifd)cn 3;^ätig!eit ijabt id) mand)ma[

gu gebeufeu gehabt, aber fie berbieuen aud) auberS ern)äl)ut gu

werben, ha fie unb it)re @ema!^liunen fet)r wefentlid) bagu beige;

tragen §aben, ha§> Seben in ^eüng gu einem l^öc^ft angenehmen gu

geftalteu. Xer bebeutenbfte SSertreter @ugtanb§ war unäWeifeH)aft

@ir .parrl) partes, ber 1883 bon 2;ofio nac^ ^efing fam uub am
22. äJJärg 1885 bort ftarb; er war, wie id) an anberer ©teile ^er=

öorge^obeu, ein 9Jtann öon feltener Z^aU uub 5trbeit§fraft, aber

er gel)örte einer SSergangenl)eit an, in ber ber iubiüibuellen ;3nitia;

übe be^ einzelnen ein größerer Spietraum gelaffen worben war, al§

bem mobernen, an ben Xelegrap!^eubraf)t gefeffelten 2)iplomaten ge=

ftattet wirb; er t^at, uub mit ßrfotg, fein 90?öglic^fte§, um fid) hm
neuen 3Ser^ä(tuiffen angupoffcu, aber er füt)(te fic^ in beufelbeu tief

unglüdlicl) unb, n)a§: fc^Hmmer war, überflüffig. S^urg bor feinem

Xobe, ber öiel(eicl)t weniger ber Äranf^eit felbft, als feinem uid)t
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gu unterbrücfenben 9lrbeit§trieb §U3u[c[)rei6en ipar, — er fufjr tro^

be§ tQp()ö[en ^ieber?, üon bem er befa((cn mar, fort, beii ^[liditen

feme§ ?(mt§ obäuüegen, — f)atte id) ein (ängerc§ ©efpräcf) mit if)m,

in beni er mir erfliirte, ha'^ er nur bie beüorftef)enbc 23eenbigung

be§ fran5Ö[i[c^:d)ine[i|d)en SlonfliftS abwarten njolle, um bann feinen

3lbfc^ieb ^u neljmen. (£r foHte fid) bcr tt)o!E)(t)erbienten 9^ut)e nur

im @rabe erfreuen. Son meinen franjöfifdjen Kollegen rvai mir

ber SSte. Srenier be 9}tonmoranb bcr fljmpatfjifc^fte; er njar ein

fel^r tüchtiger Beamter, ber ofjne öiel 3Iuffe^en unb Särm ^u mad)en,

bie 6t}inefen unb and) bie f'at^o(ifc§en SJciffionare öortrefftid) gu

nef)men n^ujite. ©eine S3erid)te über (S()ina§ Stellung jur 5(nnams

frage finb ha§> bcfte, rüa§> über ben ©egeuftanb gefd)rieben luorben

ift, unb feine 9^egierung würbe »ol^Iget^an fjaben, if)ncn bie 9(ufs

merffamfeit gu fdjenfen, bie fie üerbienten. 3Sir Waren gro^e greunbc

unb t)aben mandje ^artie 2B^ift gufammen gefpielt. 2Senn er ein=

mal befonberS fdj(ed)te ©cfdjäfte gemadjt Ijatte, pflegte er wofjl gu

erflären, ha^ er nie wieber eine Äarte anrüfjren würbe; am näd)[ten

9}tDrgen erfdjien er bann aber frü^ bei mir, um gu oerfidjern, ha^

biefe (Srflärung nidjt ernft gu ne!§men fei. ^nv eine fd)(cc^te (Sigen=

fdjaft befa^ mein alter greunb; er l^atte bie @eWDt)nf)eit, fid), wenn

er feine ©efanbtfdjaft oerlie^, einige (Saf^ in Rapier gewidelt eins

gufteden unb an bie Settier ju Derteilcn, bie er traf; ha^ (Srgebniä

biefer, id) mbdjte fagen, llnfitte war, ha]^ er fic^ nidjt auf ber Strafe

geigen tonnte, oI)ne üon einem Raufen biefeS fd^mu^igen gubring?

(id)en @efinbe(§ umringt gu werben; fc^üe^Iid) würbe bie ©efeüfd^oft

fo unnerfdjämt, bafs id) mid) weigerte, mit il)m auf ber Strafje 3U

ge()en, unb ha wir gu gewiffen Reiten faft jeben 9'cad)mittag auf

bie ruffifd)e @efanbtfd)aft gingen, um bei ber lieben§würbigen .^errin

berfelben eine 2;affe X^ee gn trinfen, tonnten bie 5(nwol)ner ber

@eianbtfd)aft§ftraf3e fid) barüber freuen, bafs bie ©cfanbten granf;

reid)§ unb Seutfd)lanb§, bie bie beftcn greunbe Waren, bie ©trafje

mit fünfzig <2d)ritt (Entfernung oon einanber l^inab wanbeltcn.

Tlv. 6onftan§, fpöter ä^ou(angerfd)cr 93erüf)mt!^eit, erwieS fic^

in (£()ina a(ö ein t)Drtreff(id)er Diplomat. (Sr war aufserbcm ein
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angcncfimcr .StoUcgc, (ic0ciiÄUiürbi(3cr Gaujcur uiib ainü[anter @e=

fcüfdjaftcr, rair waren \d)v ijutc g-rcunbc, fo gute, ha^i bcr gigaro

)\d) einey Stage^ üeranla^t faf), t§n ä cause de soii ami, Tlv. bc

i^ranbt'' ongugreifcii; in bcm 5(rtifel tüurbe tfjm ii. a. üorgetüorfen,

Don mir aU^ üou einem homme charmant gu jprecrjcn. Wv. (Son?

ftan§ ücrteibigtc [idj feinen Sanb^leutcn gegenüber bamit, baf] er

fagte: Certainement je dis souveut que M. de B. est un homme
charmant, mais j'ajoute toujours. quel dommag-e. qii'il soit

allemand! 9J?abamc 6onftan§, bie tf)ren @emaf)( naä) ^efing unb

fpäter nad) Saigon begleitete, mo er n)nl)renb fur^er |]cit bie 6tel=

lung aU ©eneralgouöerneur befteibete, Xüav eine cbenfo energifd^e

xok finge ^^ame, üon ber id) annef)men niödjte, bafj [ie einen nicf)t

uner^ebüd)en ©influfj auf hu Gattung nnb ©efdjicEe if)re§ ®emal^(§

ausgeübt ^at. 93iit meinen ruffifc^en Kollegen 9Jtr. be ^ü|oli),

Tl. ^oumant) unb 3)tr. ^opoff unb if)ren (iebenStüürbigen ©attinnen

^aht id) immer, ebenfo n)ie mit ben @efd)äft§trägcrn, ben .^erren

^oi)anber, SabifenSfi unb Sleimönoto, bie beften Regierungen unter?

f)a(teu; ber erfte, 9}?r. be 35ü|Dn?, war mir au§ ^apan f)er befannt

unb befreunbet, unb bie ^a^xe ^aben, luenn fie unfere Regierungen

feltener gemad)t, benfelben nid}t§ öon it]rer -^crgUdjfeit genommen.

3röei anbere meiner Softcgen, ^err Don ©djaeffer, ber Öfterreic^s

Ungarn, unb §err be Suca, ber Stauen oertrat, Waren, ber le^tere

mit feiner (55cmaf)Itn unb Stoi^ter, oft unb gern gefefjene @äfte auf

ber beutfdien ©efanbtfcTaft; ^err be Suca flarb 1889 in (gf)angt)ai,

§eiT öon (Sd)aeffer in feiner ^eimat, uadjbem er bie üfterreid)ifd)=

ungarifcTen 3titereffen nod) in 5tgl)pten unb in ben Rereinigten

<Btaatm oertreten batte. ®er 9tad)fo(ger .^errn be 2uca§, 9Jf . ^^anfa,

ber mit feiner liebenSroürbigcn gainilie feinen 2Sof)nfil3 in ^efing

na^m, f)atte baburdj @c(egenf}eit, fid) bauernber unb rcgelmäf3iger

an ben Rert)anb(ungen im 8djo^e be§ biptomatifc^en ^oxp§> unb

mit ber crtnefifci)en Siegierung gu beteiligen; Rerfjanbtungen, in

benen er feiner ^erfönlidjfeit nad) einen über bie materiellen Snte-

reffen feinet 2anbe§ in ß^ina f)erau§gef)enben nü^lidjen Slnteil

na^m. Ron ben amerifanifc^en ©efanbten bin id) mit ben meiften
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fef)r befreunbet gcroefen: be^ erften, ben id) in '^efing oorfaiib uitb

ber leiber bort ftarb, 9Jtr. Sloerl), i)abt id) bereits (Srtoä^nung ge=

ti]ax\: 9[)t. (George Seroarb mit feiner ©emafjlin, bie ifjre fefjr tüd)tige

nmfifaliidje 3lu§bilbung in 2^ent]d)(anb genoffen §atte, f)abc id) bie

greube gehabt, bei meinen üerfcfiiebenen 23e]"ud)en in ben ^bereinigten

(Staaten 1896 unb 1901 roieber3U|elien: 90?r. Stngell, ber uor feiner

(Ernennung gum ©efanbten ^riifibcnt ber 9(nn Slrbour Uniuerfität

in DJcic^igan Xüav, (jat, nad)bem er '^efing ücrlaffen, feine frü()cre

Stellung tDieber übernommen. Ter 33ertreter ber SSereinigten

(Staaten, ber am längften in ^efing geblieben, unb mit bem unb

beffen @emaf)lin id) ba^er and) bie längften unb beften 33e5ief)ungen

unterf)a(ten, roar Cberft 2^enbi). ^d) fann Don meinen amerifa=

nifd)en ."Soüegen l^ier nur haS^ roieberl^olen, roa^ id) bei einer

früt)eren ©etegen^eit gefagt f)abe, ha^ fie, mit feltenen S(ugnaf)men,

i^re ^ad]t üortreff(id) mad)ten. 25^enn ic^ bie '^olitif ber 93er=

einigten Staaten in (^[jina oft für eine nid)t rid)tige unb ben all-

gemeinen Sntereffen guroiberlaufenbe galten unb be^eic^nen mußte,

i)ab(t id) mit ben S3ertretern berfelben ftet^ auf bem beften %ui^c

geftanben unb bin oft in ber Sage gerocfen, mit i[)ncn gemein=

fd)aft(id) bie roid)tigften fragen gu bel)anbeüi. '^(ud) mit bem a(y

2)tpIomaten roic a(6 S^eifenben gteid) oorteilbaft befannten 9}tr.

9^0(il)i{I iuaren meine 93e3ief}ungcn ber beften 5(rt: er bat eine feiner

9ieifen nad) Sibet öon ber beutfdjen (S)efanbtfd)aft au§ angetreten.

3Benn id) ber anbern Säubern ange^örigen Äodegen nid)t näl)er

erroä^e, fo gefd)ie^t ha§>, nid)t roeü id) if)ncn nid)t ha§> befte 2(n;

beuten bcroaf)rt gebabt ^ätte, fonbcrn nur rceit fie ber ^atnv ber

Sad)e nad) im politifd)cn Sebcn nid)t bie Dioüe fpielen tonnten, bie

ben SSertretern größerer unb an ben d)inefifd)en 3ierl)ältniffeu met)r

intereffierter (Staaten anfiel; fie ^aben it)ren SInteit an ben 9JZüt)en,

5lrbeiten unb (5rfo(gen ber anbern gehabt unb ebenfoüief, roenn oft

nid)t mel)r, ha^u beigetragen, haz-: Sebcn in ^.}3eting nid)t nur ^u

einem erträg(id)en, fonbern gu einem fo angenehmen roie möglid)

5u mad)en. 2öa§ bie japanifd)cn SSertreter anbetraf, fo t)aben bie;

fclben ftct§ 9(nfd)(uJ3 an bac; fonftige biplomatifd)e Sloxps. and) in
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tlcfcf)äTtlid)cr '^C3icl)uug iicj'ucfjt unb 0(ciiu:bcn unb ficf) an bcn ge;

mcinfd;aftltd)en '?(vbciteii bc§|clbcu beteiligt.

Sn ber @e[anbt)d)aft fe(6[t, bie burc^ bte 5(ntDe)en[}eit mehrerer

I;o(mct[c^ere(eöen oft eine gange Stnga^l üon ^cntidjen ßefjerOergte,

bin id) nad) iträften bcntül^t gcroefcn, bcntfd)cn «Sinn iinb bcutfd^e

<5)emütlid)fcit im Innern, mit ber crforber(id)en Siepräfcntation nad)

au^en gn öerbinben; n)ic ineit mir ha^ gelungen ift, mögen anberc

entfcl^eiben : id^ f)ah(t meinen 93citarbeitern n)äf)renb meines langen

?(ufentf)alt§ im $Reid)e ber 93citte, nid)t nur in ^efing, jonbern in

ganj (I£)ina, ein frcunblid}c§ 5(nbenfen binr)a(}rt, unb id) i]ü\\c unb

glaube, ha]^ fie ba§|elbe mir gegenüber ebenfaUS getf)an !§aben

roerben. (Sine beuti"cf)c (Memeinbe gab es in geling nid)t, nur unter ben

Zollbeamten befanben fidj t)erein5ett ^eutjdje, oon benen id) ,§errn

Dl)(nier mit feiner öortrefflidien @ema()Iin mit befonberer Xanfbarfeit

erraät)ncn mödjte, unb hie SSerfebr§öer^äItni[)"e in Sftorbcßtiina rcaren

3U meiner 3eit berartige, ha^ ein 93e|ud} in ober au§ bem ca. 130 km
entfernten Sientfin fdjon ben df^araftcr einer uid)t oft gu uuterneljmenben

3fieife trug. Sro^bem boten einerfeit'^ bie Urlaubsreifen, bei benen

man STientfin, S^angljai unb ^ongtong berü!)rte, eine ipiEtommene

Söeranlaffung mit ben SJJitgliebern ber bortigen bentfdjen unb ans

bereu ©emeinben in SScrbinbung p treten, iüäl)renb anbererfeits

93efucf)e t)on SJZitg liebern berfelben, fotüic oon anbercn Steifenben

in geling in angencfjmfter 3Beife bie (Sinförmigfeit be§ Seben§ bort

unterbradjen. So lauge e§ fidi bei biefen 35cfud)cn um 3Ser;

gnüguugÄ; ober roiffcnfdjaftlidje 9?eifenbe l)anbelte, loaren biefelben

al§ (Säfte auf ben oerf^iebenen ©efanbtfc^aften ftetS roiltfommen,

ettöaS anbereS iDar eS, al§ §u benfelben fpäter C*>)efd)äft§rcifenbe

in immer größerer 2luäa§l famcn. 'S^ie Srridjtung eine? Rotels

in geling, hai^ mäßigen 2{nfprüd}cu genügte, tt»ar bat)er nid)t nur

eine Slnnef)mlid)feit, fonbern in getöiffem ©inne eine StJotroenbigfeit,

ebenfo roie bie einzelner Sabengefc^äfte. ®a§ 9Sorf)anbenfein ber;

felben gab gu meiner ^dt SSeranlaffung gu S3cfd)tt)erben ber d)ine;

fifc^en 3fiegierung, hit \id) barauf begrünbcteu, ba^ geling für ben

fremben öanbel uic^t geöffnet fei. '2)iefe ^efc^toerben njurben ha-^

». aPtanbt, 33 ^abx<. III. 21
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maiz-, cz- i)anhc{k jicf) um bn§ ^eftefjcn eiitee bänifdjcii uitb eine^

franäö[i|cfjeu ©efrfjäft^, mit bem nid}t unbercdjtigtcn 33emerfen gu^

rüdgeiüicfen, ha^ biefelben für bie in ^cfing anfäjfigen ^^emben

unentbc^rlid) feien. 2)ic '^ad)c fdjlief bann ein, um 'wie e^ fdjeint

in ber aKcrneueften ^dt üon ber d}inefifd)en Sf^cgierung rcieber

aufgenommen gu n)erben, öermntüdj mit cbenforcenig ©rfolg, rote

bei ber früfjeren ©elegenfjeit.

Sd) I)a6e oerfud)!, in ben Oürl)crge£)enbcn ?(bfd)nitten einen

allgemeinen 33egriff oon meiner amtlichen 3;l)ätigfeit 5U geben, bie

fid) md)t roefentlid) Don ber ber S3ertreter anberer @ro§mäc^te

unterfdjieb, aber e» roürbe irrtümlid) fein ^u glauben, baf5 bie§

SSergeid^niS ber fragen, mit beneu id) unb anbere gu ttjun Ijatten,

bamit aud) nur annäljcrnb erfdjöpft fei. SSenn meine 2;f)ätigfeit

alö Stanbegbeamter mid) gur 33eg(aubigung üon Geburten unb

SobeSfätlen unb gur (2d)lie§ung üon ß^en füljrte, f)abe id) a(&

Tip(omat mit nllen nur mi3glid}en ^-rageii, üon ber ber ^eirat

eines ®eutfdjen mit einer ßf)inefin big gu ben roidjtigften, fid) auf

bie (55(cid)fteIInug ber üater(änbifc^en Snbuftrie mit ber anberer

9Jtäd)te in (ii}um gu t^un gefiabt. iöon frember, nament(id) eng;

Iifd)er «Seite bin id) oft unter bem ^ßortüanbe angegriffen loorben,

meine amtlid)e Stellung gur ^örberung ber Sntereffen ber bentfd)en

Snbuftrie benu^t 3U f)aben. '3)ie§ entbef)rt in bem Sinne, in bem

e§ gefagt unb üerftanben nmrbe, al§ ob id) bei bem Xfungli ^amen,.

refp. ben ^roüiugialbefjörben auf bie (Srtcihing üon Slufträgen an

bentfd)c Snbuftrtetle unb Äaufleute r)ingeiüirft §ötte, jeber 93e=

grünbung. 9^id)t a(e ob id) angeftanben f)aben roürbe, in biefer

3'iid)tuug gu I)anbeln, lüenn id) bie§ für nötig gel)alten f)ätte, benn

id) ging unb gef)e üon ber Slnfid^t au§, ha^ bie Stufgäbe eine§

'Siiplomateu I)eut3utage namentlid) in Sänbern lüie (5f)iua in erfter

2iuie eine uationa(öfonomifd)e fei, b. f). ha^ er ben 5lbfa^ ber

inbuftrieüeu (Sr^eugniffe feine§ 3Sater(anbe§ nad) Gräften gu förbern

I)abe; aber e§ lag für eine fotd)e ST^ätigfeit üon meiner Seite

burd)au§ feine SSeranlaffung üor. 3d) f)abc berartige O^ragen ^ro=

muäiatbc^örbcn gegenüber nie, bem STfungti SDamen gegenüber nur
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ein ciitäitjcy 9!)ial jur Sprndjc gcbrad)t, iinb in beni leiteten }^a{ic

^anbclte e^ fic^ um ben jufüuftigen (Sdjutj bcr bcuticf)cu Snbuj'trie

etroaigen monopoltftijdjeu @elü[ten imb ^eftrcbungen ber 33crtreter

imb Ü^eijicrungen anberer Staaten gctjenüber. ^-ür alle bcutfd)en

praftijdjen 33ebürfnii'jc genügte auf ber einen (Seite bic S^ätigfeit

ber beutid}en Slaufleute an Ort unb Stelle — id) bebaure, ben

Jabrifanten unb g-inanämännern in ber ^eimat im allgemeinen

nid)t ba§iclbe günftigc ^euö^i^ auSfteden gu fönncn, bei einem

größeren ßntgegenfommen bcrfclben (jätte Diel me^r erreid)t raerben

fönnen, — iinb an] bcr anberen Seite bie Überzeugung, bie bie

d)inei"iid)en 93e^örben au§ unferem jal)rclangen SSerfe^r gejdjöpft

Ratten, ha^, wenn id) mit ber größten Slonfequenj an bem fcfts

f)ielt, roa§ idj für mein unb bcr beutfdjcn StaatÄangc()örigen 9^cd;t

f)ielt, üon meiner Seite ebenfo wenig, wie öon ber ber beutfc^en

9legierung ein Eingriff in bic Integrität unb ha§> Selb[tbcftimmung§=

redjt ßt)ina§ §u erwarten fei. SOiein 5>erlaffen ü^inaö i[t Don

einem Xäi ber eng(ifd)en ''^reffe mit Sube( begrüßt worbcn, weit

man Don bemfelben, (eiber mit 9ied)t, ha§> 2(ufgeben be§ ^rinzipg

ber gemeinfamen SSertretung gemcinfamer ^ntereffen fa(), t>a§> ben

^remben in (£t)ina fünfunbbreißig ^atjrc frieblid)cr ©ntwidlung

gegeben ^at. ^dj g(aube faum, baß Dcrftänbigc ßng(anber mit

ben Erfolgen ber cliacun pour soi-'!|5olittf, bie feitbem inauguriert

würbe, befonber» gufrieben fein bürften, unb idj mödjte annef)men,

ha^ aud} mandje anberen 9}(äd)te fid) nad) ber rut)igen @ntwid=

(ung Dergangener Reiten äurüdgefe()nt §aben werben. Sebenfaü^

bin id) üon ben ^eweifen, bie bic ^ät feit 1893 für hie 9^id;tig=

feit meiner 2(uffaffung geticfert f)at, burc^auS befricbigt.

(Sinem 'Diplomaten, bcr breiunbbrcifsig ^a^re feine§ Seben» in

Dft=2tfien 5ugebrad)t §at unb burdjfc^nitlid) nur alle fünf ^ai}vt

einmal auf wenige 9}conate in bic §eimat gurüdäufc^ren pflegte,

ift e§ im allgemeinen nidjt Dcrgönnt, irgcnb weldjen (Sinfluf3 auf

bie Sntwirftung l)eimatlidjer 33erl)ältni|]e au'cäuüben. SSenn id)

tro^bem in ein ober gwei ^^ragen Dielleid)t imftanbe gewefen bin,

gur ßntfdjcibung berfelben in einem gewiffen Sinne beizutragen,

21*
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fo lag bies havan, ha^ bie[e ©ntfcfjeibuncj in eine ^cii ber @nt;

Jüicflung in ii;;eut|cfjlanb fiel, in ber id; me^r unb 6e]'fer al§ irgenb

ein anberer im[taiibe mar, üBer bie S3ebür[niffc be§ beut[d}en .^an-

be(§ unb ber beut[d}en :5nbuftrie in D[t:2Ifien 3(uf[d)Iuf5 geben gu

fönnen. ©ie eine bie[er O^ragen voav bie be§ Sd)ut^c§ ber beut;

fc^en Sntereffen in jenen ©egcnben, ber meiner 2ln[ic^t naä) Don

ber ^i^age eine§ ©tül^punfteS bort für unfere 5Dtarine ungertrenn;

lidj war. g^eilidj gehörte bagu, bajs man bie 9Jtarine nii^t al§

©elbftgUjedE anfa^, fonbern nur al§ einen öon ben oerantlüortlidien

Seitern ber ^olitif für tiar oorge^eidjuete ^wedc gu üertoenbenben

^attov. SSie bie 2trmee nidjt Selbft^toed fein barf, barf £§ aud)

bie SOtarine nid)t fein, unb jebeS Slbioeic^en öon biefer funbamen;

talen Dlegel, an ber ^aifer SBil^eün I. unb fein großer Rangier

unentwegt fcft^ielten, joirb fid) ftet§ flrafen. ^ie anbere 3^rage

Joar bie ber .g)erftellung einer fuböentionierten Sampffdjifföerbinbung

groifdjen ®eutfd)Ianb unb Oft*5lfien.

2Ba§ ben erften ^unft anbetrifft, fo rid)tete id) bereite am

28. ^ßl^^ittii^ 18''2 an ben bamaligen (£^ef ber Stbmiralilät, @enera(

öon Stofd), ba§ nad)ftef)enbe 9Jtemoranbum über bie ^^"age ber

©riüerbung eineS feften ©tationSpunfteS in Oft^^fien.

„^ie Sln^afjt ber ®d)iffe unter beutfc^er ^(agge, weld^e (^ine=

fifdje unb japanifdje §äfen anliefen, betrug im Sa^re 1868 2561,

im Sa^i'e 1870 1551. '2)ie)"c beibeu 3^1^)^*-'^^ bürften genügen, um

3u ben^eifen, raeld)en 5tuffd)n)ung einerfeit§ bie beutfd;e (Sd)iffa^rt

innerhalb ber legten ^aijxt in ben oftafiatifdjen ©ewäffern ge=

nommen ^atte, unb anbererfeitS, n)eld)en bebeutcnben (gdjaben felbft

ein furäer 5lrieg, unb man barf nid)t üergeffen, baf3 bie SfJad^rid;!

öom ^u§bruc^ be§ ^riege§ Oft^Slfien erft um 9Jcitte 2luguft er=

reidjte, bie 2d)iffal)rt alfo tl)atfädjlid) nur öier unb einen fjalben

^JJtonat untcrbrodjen loar, berfelben gu^ufügen imftanbe ift.

„®ie maritimen (Streitträjte, toeldje '3^eutfdjlanb bi§ jel^t in ben

oftafiatifdjen ©ewüffern unterhalten ^at, finb in jeber Segiefiung

nidjt nur für bie ^luforberungcn be§ Striegel, fonbern anä) für bie

be§ ^rieben» burdjauS un^urcidjenb geraefen; mit einem bi§ fjöd)=
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ften§ gtoei (£d)inen, Mo lüomin^(td) tüiifjrenb ber Qeit i^rer ^n?

bicn[t[telluiu], itod) bic gibji=3nfe(n inib 5lu[trn(ieu anlnufctt folten,

in bell ©ciüäffcni äwifdjen einöapore unb ben ^ilurilcn, b. l). uon

2—45 N. unb 105—145 0. bie beutfcfie (Sd)itfal)rt auf bem

Wiccvc unb bie beut]'d)eu Sntereffen in ben £üftenp(ä^en gu fd)ü^en,

in eben einfad) unmöc]Iid), — ®ie 5[JcaBregcln, lüie fie bi§ je^t

ergriffen toorben finb, tonnen für eine ^eriobe be§ Übergang? unb

ber $ßorbereitungen genügen, aber bic SBid)tigfeit unb hai^ ftete

3une]^men ber beutfdjen Si^tereffen in Oft^Stfien erforberu gebieterifd)

Qubcre, umfaffenbcre 9!}ta§regc(n. — ^serglidjen mit ber ^^Ingaf)! ber

Sdjiffe, roetdie bie anbern (Seemädjte iu ben oftafiatifdjen (^etpäffcrn

auf (Station Ijaben, ttiürben fünf hiS' fed^§ beutfd^e (Sd)iffe immer

nod) bebeutenb in ber ^JZinber^al^f fein, aber biefe ^Jtnja^I toürbe

felbft für ben Strieg§fafl genügen, inenn fie fid) auf einen ^unft

ftütjen fönnte, ber üI§ Strfenal unb ^od im ^^'i^iebcn gu biefen ßxücdm

unb al§ Dperation§bafi§ im Kriege bienen tüürbe.

„^afi bie ßrnjcrbung eiue§ fo(d)cn ^(a^c§ nottüenbig ober

JDcnigfteuS n)ünfd}en§n)ert fei, fdieint aUfeitig anerfannt gu werben,

nur glauben biejcnigen, loetdjc bie Srroerbung eine? ^unfteS mit

@inf(^(u^ ber .^ofjeitSrec^te aU ben erften, gcfäf)rlid)ften Sdjritt auf

ber 53afin ber SiolonialpoHti! betrad)ten, allc§ SfJotwenbige burd)

SJtieten eines günftig gelegenen ^(a^c§ erreidjen gu fönnen. 2Ba§

man and) immer über bie SSortcile eine§ foldjen ^(atje§ in ^rieben?;

geiten beuten möge, fo fanu e§ bod) faum einem ^i^^'^Ü^i unter=

liegen, ha^ ein auf ©runb cinc§ 9Jciet§üertrag§ erworbener ^(a^

in Slrieg«äeiten fid) a(§ öollftänbig nu^to§ erweifen mu^. ©ntweber

wirb bie 9}cad)t, in bereu ©ebiet ein folc^er ^(a| liegt, fic^ gur

23af)rung i^rer eigenen 9^eutralität genötigt fefjen, hk 33enu^ung

besfelben gur 9(u§rüftung unb 9(u§beffcrung oon S!ricg§fd)iffen ober

al§ OperationSbafi? 3U unterfagen, ober bie Slriegfü^renben werben

hk fiftiüe Dber^o^eit ber SanbeSregierung nic^t ad)ten unb ben ^lo^

einfad) al^« fcinblid)e§ ©ebiet anfefjen unb be^anbetn. (Sin gemieteter

'^iaid fcf)eint batjer in jebem ^aik Weniger 3idjerf)cit unb Weniger 3Sors

teile 5U gewäl)ren, al§ ein einfdyiie^lic^ ber £)berf)of)eit erworbener.
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„'I)ie Sage eine? berarligen ^(a^e§, einmal bie $yjotlt>enbigfctt

bcr (ärlperbutig Oorau§ge[el^t, mufj eine foMje fein, ha^ man bie

it)icJ)tig[ten fünfte in 0[t;^[ien in ein bis groei Xagen erreichen

fann, ba§ 3Sor!^anbenfein eine§ guten, mit nicfit 3U groj^en Soften

unb arbeiten gu befe[tigenben ^afen§ unb ()inrei(f)enber DberiUic^c

gut Einlage oon allen 93au(tc^ feiten, lüie gute§ S^rinfraaffer, finb

unumgängli(^e 93ebingungen; Saufjolj ift au§ ^efo unb hen 9Imur;

befi^ungen fo Ieid)t gu bejcfiaffen, ha'^ ber 9Jtangel an bemfelben

nie @runb gur ^^emerfung eine§ fonft braucf)baren ^(a^e§ gu [ein

braucE)te.

„^a§ bie (Srtperbung unb 93e§auptung eine§ folc^en ^(a^c§

angebt, fo fommen babei er[ten§ bie bret ofta[iatifcf)en ^auptmäd)te

6[)inü, Sapan unb ^orea, unb §n}eiten§ bie anbeten ©eemädjte in

93etrac^t.

„©ie 5trt ber ©rtüerbung fönnte buref) Äauf ober burd) ©e?

tüatt fein.

„SBa§ bie frembcn 9Jtäd)te anbetrifft, fo »ürben biefelben fid}

im gaUe fricb(id)er Unter^anblungen rcfp. eine§ Ä'riege§ §n)ifd)en

Xeutfdjlanb unb einer ber 'oftafiatifdjcn 9}täc^te auf aUerbingS

tt)a!f)rfd)einlid) fe^r eifrige bip(omatifd)e @inmifd)ung befc^ränfen . .

.

„3ni g^alle eine§ SIriegeS mit ben (Seemädjten, b. l). 9iu^Ianb,

ben ^Bereinigten (Staaten, g-ranfreid) unb (Sngtanb tritt bie ^ragc

in ben SSorbergrunb, ob bie neue Erwerbung ücrtcibigung§fä[)ig

fei, ober ob man in berfelben bem ^-einbc nur ein leidjt gu über=

iDinbenbe'o 3tngriff§objeft bietet.

„33ei ber Söirffamfeit bcr l)eutigeu 5(rtillerie unb ber 2lnlt>enbung

non ^orpebo§ fd}eint e§ um fo njenigcr einem ^^'^^fet 3" unter=

liegen, ha^ ein befeftigter ^(a^ gegen bie Streitfräfte jeber einzelnen

ber üorertt)äf)nten 5[)cäd)te mit ©rfolg ocrteibigt werben fann, al§

einerfeit§ ber Stngreifer immer nur ein, I)öd)fteu^o jmei ^anäerfd)iffe

(bi§ je^t ()aben nur granfreic^ unb ©nglanb je ein ^angerfdjiff auf

ber oftafiatifdjcn Station) wirb nerfügen fönnen, unb anbererfcit§



— 327 —

ber 5(iu]riff imiitcr mit großer 3>or[id)t luirb untentommeii luerben

mujieu, ha 33ei"d)äbii]uni]cn eine? ober mcl}rerer 2cl)iffc hc§' 9tn;

gretfer§ ben Sceftrcitfräften bcr 25ertcibigiuig (5)c(egenf)cit gu einer

Offcnfiobctücgung geben würben, unb felbj't luenn bte§ nid;t ber

J-aH wäre, bei bem 9Jcangcl an allen .f)i(f§qucllcn, ben Sflücf^ug

bcy 9lngreiferv an\ feine öperation^bafiä nottücnbig madjen raürbe.

SebenfaUy bürfte eine beutfdje 33cfi^nng feinen größeren ©efn^ren,

a(§ bie fpanifdjen, f)oIIänbi[d)en, rufi'iidjen nnb portugiefifcljen ober

felb[t bie englifd)en unb frnn5Li[i[djen, im ^-adc eine^; ^ricge§ ^m-

fc^en biefen bciben ä)täd)teu ausgefeilt fein.

„SSa§ aber bie 93ebeutung einer berartigen beutfdjen !öefi|ung

lüefcntlid) er§öf)en bürfte, ift ber moraüfdje (Sinflufs, beu ein erfo(g=

reicf)eÄ 2>orgc!^en Tcutfdjtanbg auf bie (Sntfcfjeibuug ber ^rage in

beireff ber Unocrle^barfeit be^ ^rioateigcntumS ^ur See ausüben

iDürbe. (Seit ®entfdj(anb fid) burd) Unterjeidjnung ber ^arifer

S)ef(aration, wenigftenS ben grüneren Seemäd)ten gegenüber ^ur

See t[)atfäd)(ic^ entwaffnet fjat, ()at bie ^^ragc feine (^-ortfdjrittc ge=

mad^t. S^coretifd) fdjwiirmeu nod) nielc für eine Erweiterung ber

^arifer (Srflärung im Sinne ber Unöerte^barteit, prattifd) I)aben

bi§ je^t nur wenige itjrcu guten Ü^illen gegeigt. 2)er ©runb, auS

bem grantreid) 1S70 bie SfJeutraiificrung ber oftafiatifdjen @ewäffer

äurücfwieS, bie üon Seutfdjlanb angeboten unb üon (Snglanb unb

ben SSereinigtcn Staaten unterftüt^t würbe, war, ba§ S)eutfd)(anb

bod) feine 9Jiitte( Ijahc, feine au§gcbcf}ntc Sdjiffaf)rt in jenen ©e;

Wäffern gu fd)üt3en, unb eg fd}eint öergcblic^ gu fein, gu ^offen, ha^

bie großen Seemäd)te in ber ^iifunft anberg wie in ber Si^ergangeu;

^eit §anbeln werben. 'Sag 9J?ittel für ®eutfd)(anb, bie 3(nerfennung

ber Unöerle^barfeit beg ^rioateigentumg gur See (jerbeigufü^ren,

ift bie 5(nlagc oon feften Stüt3punften im 5(ug(anbe unb bie Söieber;

einfü^rung ber ^apevd/' —
Xa$ eg big gum 3a§re 1898 gebauert (jat, big bie in biefer

2)enffd)rift geftellte gorberung if)re ©rfütlung gefunben f)at, lag

gum 2ei( wenigfteng in hcn 3^erf)ä(tniffen, unb wir wollen, ftatt

an bcr 3Sergangen^eit gu nörgeln, uu-ö ber ^f)atfadje freuen, ha}^
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ba§ fid) immer ftärter füfjlbar marf)enbe 93ebürinty nad) einem

fol(f)ett ©tü^punft enbltcf) burd) bie ©rtüerbung üon Xfitigtau be^

friebigt toorbeu ift.

Ji^a§ beit glpeiten ^unft anbetrifft, fo bürfte Jüd^i ben Jüenig-

ften befannt fein, bQi3 bereit» 1872 ein ^^rojeft für eine fnboentio;

nierte ©ampferlinie nac^ Dft-Slfien n.
f. xd. üorlag. ©§ f)anbelte fict)

nm eine gnerft nnter bem Spanien @(obu§, bnnn 2:eutonia, gcbac^te

©efeüfcfjaft mit einem Kapital üon 5ef)n SJiiUionen 3:f)a(ern (3(>

9Jtiniünen 9Jcar!), für haS^ brei^e^n Dampfer 3n}tfcf)en 5000 nnb

2500 Sonnen @e^a(t befd^afft toerben füllten, bie 1) alte oiergel^n

2;age üon ^eutfd)(anb, (Snglanb, Gibraltar, burcf) ben Sue^j^anal,

iöombot), &aüc, (Singapore, .^ongfong nadj (2f)angl}ai unb gurnd,

2) afle ütergefin Ü^age im 5lnfd)Iu^ an hk Sinie 1 eine (Seitenlinie

üon ©alle nad^ (Sakntta unb äurnd unb 3) aite üier SBodjcn üon

^ongfong üia 3)ofof)ania nad) ©an ^rangiäfo unb gnrüd ^u fat)ren

beftimmt geraefen fein U)ürben. Sie SluSbetjnung ber Sinie nad)

Sluftralien blieb üorbe£)a(ten. ®ie 9iegierung foEte ioä^renb 10—

&

3a^ren eine ^in^öarantie üon 5--4 ^ro^ent be§ einge3ar)Iten ^a-

pitaU übernefimen, bafür getüür)rte bie @efeUfd)aft 1) bie freie S3e=

förberung ber beutfd)en ^^oft (eüent. mit ^oftbeamten an 93orb)^

2) bie S^eförberung gu Ijerabgefel^ten greifen üon a) iBeamten^

b) Offizieren unb 9Jtannfd)aftcn ber 9rcid)§marine, c) ^roüifionen

nnb StuyrüftungSgcgenftänbcn für bie 9tctd)§morine. Sie @efell?

fd)aft überlief e§ entweber ber y^iegierung feibft, SSerträge über bie

S3efi3rberung ber ^oft mit fremben 9Jtäd)ten ab3nfd)lie^en, ober üer=

pflid)tetc fic^, bie üon fremben 9Jtäd)ten für 9ln§füt)rung fold)er Sßer=

träge ge5ar)Iten ©ummen of)ne Stb^ng an bie faiferlid)e 9iegierung

gu 3a()len, um gur eüentncüen Sednng ber ^inöfl^rantie üermenbet

gu roerben. —
Ser ^(an, ber ben (angjä()rigen ßf)ef bey ^aufe* ^nftan et ßo.,

^errn SBm. üon ^^uftau, gum Urheber ()atte, Juar bem gürften

5öi^mard üorge(egt töorben unb t)atte aud) beffen S^tercffe erregt.

2Be(d)e llrfad)en bie SSern)irf(id)ung be§ ^rofettö bamalS üerl)inberten,

fof( l)ier nid)t erörtert uierben, erft 1884 gelangte e§, vok befannt
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loeim auä) in anberer ^orni gur Sluyjüljrung. ^ä) faim mir ba^

3eugni§ geben, ba]^ irf) bania(§ nnfa fpäter naäj beften 5?räftcn für

bic @inrid}tnnt] einer jubfibierten ^anipfcrlinie nad) £)l"t:5l[ien Wie

für bie UmJüanbUmg ber nionatlidjen in eine üiergerjntägige getuirft

f)abe. @benfo glaube id) nidjt unWcfentlid) gum 5lufgeben ber ^bee,

•Slcrea mit in ben 33ereic^ ber Si;f)ätigfeit ber 9^eid)§poftbanipfer gu

3ief)en, wie fpäter gn ber ber Sinie SSrinbifi^llejanbricn beigetragen gn

l^aben. '3)er auf £)fl=?tfien begügtic^e Zeil ber feiner 3eit mit ber 3Sor;

tage an ben 9^eic^§tag getaugten SDenffdjrift, beftaub großen X^dU^

auy 5(u§5Ügen ou§ meinen 93erid}ten. %üv alle Xeutfdjen in Dft;?tfien

Ujar bie 5Infunft be^ erften (£d)iffe§ unter ber Sficidjspoftftagge ein

Sag ber greube unb be§ ©tolgeä, unb bie üortreffIid)en ©c^iffe unb

ibre 5üf)rer ^aben bic (Sriüartungen, bie nad) jeber 9tid)tung f)iu

an fie getnüpft n:)urben, auf hü§> glängenbfte erfüKt unb übertroffen.

Sie Ijaben, unb has> ift nidjt il}r gcringfteS SSerbicnft, bagu beige=

tragen, ba§ ^anb äWifdjen ben 2)eutfd)en in £)ft4lfien unb ber

Öeimat fefter 3U fnüpfen unb and) hcn 5(nget)örigen anberer ^fla^

tionen ha§ 3Sac^§tum ®eutfd}lanbv ad oculos gu bcmonftrieren.

5n§ Änriofum will id) fjier anfüf)ren, ha^, a[§> id) 1893 ßljina oers

laffen ^atte, voo^u id) felbftüerftäublid) einen ber beutfdjen 9^eic^§s

poftbampfer benu^te, id) auf SSerantaffung be§ 9ftedjnung§l)of§ be§

Xeutfdjen 9ieic^§ für metjrere Xage bie erf)altenen Tagegelber 3U=

rüd5üf)len mu^te, ha id) nad) ber Slnfid)t biefer S3el)örbe einen

früher oon S§ang§ai abge^enben fran5öfifd)en poftbampfer t)ätte

benu^en foHen. S(ud) an ber enblid)en (Srrid)tung einc§ beutfd)en

^anfinftitutS in Ofts^^fien, ber beutfd);afiatifd)en S3anf, müd)te xä)

einen 5tnteil beanfprudjen. 9J?oncJ)e§ f)ätte freilid) in biefer S3e=

giel^ung größer unb Jüeitblidenber gemad)t n)erben fönuen, aber

auc^ fo roar ber gortfd)ritt ein n)id)tiger unb angnerfennenber.

(Sine anbere 9flid)tung meiner Xf)ätigtcit, bie id) nid)t als:-- eine

amtlicf)e begeicfjuen möd)te, obgleid) fie mit ber ®utn)id(nng eine§

3n?eige§ ber beutfd)en Snbuftrie in engem 3uftiwimeuf)ange ftanb,

Ujar bie 3Sermitt(ung ber ,^tenntni§ be§ oftafiatifd)en ^unftgelt)erbe§.

^d) voax in ber 33eäief)ung gang befonbcrS begünftigt, ha id) ^apan
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in einer ßdt fennen (ernte, in ber e§ nod) nic^t oon Ä'urio[itätenjägern

überlaufen toar, unb and) früf) genug nad) (S§ina iam, um bort

einige B^^^Ö^ ^^^ ^un[tgen)erbe§ gu finben, bie öon anberen <Samm=

tem überfefjen ober ni(f)t gcnügenb beadjtet iporben iünren. 3u

biefer S3e5tef)ung möcf)te id) befonberS auf haS^ c^ine[ifd)e (5)[a§ auf=

nierffam madien, haS:, e^e id^ bie je^t im 93erliner S^unftgctoerbc;

mufeum befinblid)e (Sammlung gufammengebrad^t ^atte, aud^ ben

Ä'ennern auati[d)er ^unft gan^ unbefannt tüar. 9)ceine 33e5ie^ngen

pm Stunftgetüerbemujeuni, joie gum SOcufeum ber ^ßölferfunbc, finb

ftet» bie aEerbeften geroefen, unb wenn biefe Sammlungen mir

manches |c§öne unb intere[fante ©tüd oerbanfen, f)aht xd) burd)

ben anregenben 3Serlfel)r mit ber an ber Spille bie[er S^tftitute

fte()enben §errn, befonber§ htn ^erren ^rof. Dr. ^aflian unb ^rof.

Dr. ;3utiu§ Se[[ing üiel gelernt. 5!)?eine (Ernennung gum @^ren=

Tuitgüeb be§ ^unftgetoerbemuieumS, bie bei ber Eröffnung be§[elben

erfolgte, ift eine ber 2(u§3cid)nungen, bie mir hk größte g^reube ge;

mad)t ^aben unb auf bie idj am ftol^eftcn bin.

5Seoor id) öon benen SIbfdjieb nef)me, bie genug Sntereffe an

ber (Sntn)id(ung ber beutfi^en !:!^e3icf)ungcn gu £)ft=2tfien bcfi^en, um

me()r a(§ einen ftüdjtigen 93lid in hk brei 95änbc meiner (Srinnes

Tungen geworfen gu Ijaben, mu^ id) mit furgen Söorten ber ©rünbe

meinet Sc^eibenS au§ ßi^ina ©rlüäl^nung ll^un. 'iHlaä) ben bamal§

Ijerrfdienben i^J-^eftimmungen loar ben beutfdjen Diplomaten bie SSer;

{jeiratung mit einer Slui§(änbcrin nid}t geftattet; e§ lx>ar bie§ eine

^hee be§ (trafen oon (Saprioi, bie mit if)m gefallen ift. 3d^ fann

mid^ über bie Slntoenbung ber 9^ege( auf mic^ bei ber SSerl^eiratung mit

einer ^Tmerifancrin um fo roeniger befd}n)eren, al§ biefelbc oiermal oor

mir unb einmal nad) mir auf anberc beutfdje Diplomaten ange=

loenbet joorben ift, aber id) iniU nidjt in SIbrebc fteHen, ba^ e§

mtd^ mit einem geluiffeu ®efüf)l ber S3itterfeit erfüllte, bo| id),

ber id) toäfjrenb breiunbbreifsigjäfjriger SlblDefenljeit üon ber ^eimat

meinen $ßater, meine 9Jtutter unb meinen einzigen 23ruber oerloreu

I)atte, o^ne i^nen in ha§ bredjenbe 5Iuge bliden gu tonnen, bie

(iirünbung eine§ eigenen ,^cim§ mit beut Stufgeben einer Saufbaf)n
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trfaufeu mu^te, in ber id), löic id) glaube jagen 311 bürfeii, mit

5hifopferung uiib pieUcicr}t nid)t of)nc @rfo(tj lüäfircnb mef)r al§

einem lltenfdjenalter tfjätii] gclüefcn raar. 3m üEriqen [tefjc id)

burd)au§ onf bem 3tanbpun!t be§ ^-ürften ^i^nmrd, ber bcn .§aupt=

joert auf ben beut)d^en Sfiarafter bc§ ^au[e§ ber beutfd)en SDipIos

maten legte, aber id) war unb bin ber ?(n[id)t, baji bie[cr ß^arafter

am be[ten unb fidjer[ten baburd) gewahrt wirb, wenn bic (Sprod)e

be§ ^auje? bie beutfc^e ift. l!)a§ 3U erreid)en, bürfte einem 33e=

amtenfreife gegenüber, be[fen 5Jcitg(icber in jebem Stugcnblid ot^ne

5(ngabc eine§ @runbe§ in ben geitlüeiligen 9^ul)eftanb oer[e|t toerben

tiinnen, taum unübertoinblidje (2d)n)icrigteiten bieten.

i8ei meinem 3Ser(a[fen öon ßfjina finb mir öon feiten meiner,

unferer 2anb§(eute fo biete ^cii^^cn ber Siebe unb be^ ^ebauern§

über mein (Sd)eibcn auS meiner Stellung cntgegengebrad)t worben,

ha^ mir bie 2^agc in Xientfin, ©^angtjai unb ^ongfong, in bencn

id) oon ben bortigen 2)eut|d^en 2lbfd)ieb na()m, ftet§ mtöerge^Iic^

bleiben werben. 2^a§ mir in Sf)angf)ai überreichte (S^rengefd^en!

aller beutfc^en g^irmen bilbet ben ^auptfc^mud unferer an cöine=

fifi^en Erinnerungen reid)en 2Öot)nung. ß§ ift eine f)0^e, au§

(Sben^olg unb ©ilber gefertigte (Stänberlampe, unb trägt in

1TJa^af)mung be§ beliebten d)inefifci^en 93eamten bei il)rem Scheiben

öon ber Seüölferung überreichten „@cf)irm§ ber ^el^ntaufenb

3eicben" auf rotfeibenem 3d)irmbef)ang in golbenen 3'^^'^)^"

hk cf)inefifc^en Firmennamen fämmtlid^er beutfdien S?!aufmann§=

^äufer. (S§ ift nid^t ßitelteit, wenn id) au« ber ^tbreffe ber

in .pongfong unb Äanton anfiiffigeu ^eutfdjen, bk biefetben

mir hti einem meiner ^rau unb mir gegebenen ^efte überreichten,

einen ®a| anführe, „^ie fid)ere Überzeugung in @. (5. allzeit einen

^nwolt gefunben gu §aben, weldier ftd^ im ^aUc ber !öebrängni§

unferer gcfä^rbcten ^ntereffen, gleic^üiel ob gro^ ober flein, in ^in=

gebenber SBeife annahm, l^at un§ 2)eutfd}e in S^ina ju fd^affen§=

freubiger STfjätigteit unb gur fteten Erweiterung beutfdien ^anbete

unb beutfdjer • Schiffa^rt angefpornt, unb befonber§ banfbar er=

fennen wir an, wie S. E. ale treuer Sc^ü^er beutfdjen ditd^i^ unb
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beul[d)er SIrbeit un§ ftet§ fiilfreid) gur Seile geftaiiben tiahtn/' @§

i[t, ipie ge[agt, nic^t (iitelfeit, jonbcrn bic Überäciiguntj , ha^ bic

mir nad^ btefer SfJidjtung meiner S^l^ätigfeit f)in gen}orbene SIn=

erfemumg DieKeic^t einen ober ben anbern jungen ober älteren

Diplomaten oeranlaffen joirb, fid) biefen (Sin^elfieiten be§ "SienftS

mit größerem ^ntereffe unb Slufmerfinmfeit gu wibmen, a(§ ha§>,

(etber, rec^t oft ber gall gu fein jc^eint. 2Ba§ griebrtc^ ber @ro§e

öon ben anfd}einenb unbebeutenben (Singel^eiten be§ militari) c^en

2)ienftö gejagt ^at: „Soignez ses details. ils ne sont pas sans

g-loire" paJ3t aud^ auf bie be§ biplomatifc^en.

2)te 2(bre)'fe ber ®eutfd)en in .^ongfong unb Slanton fd)[o^

mit ben SBorten:

„SOcit biefen ©efüljlen ber 2;autbarfeit unb Ijerglidjen Sßünfdjen

für eine glürflidje 3wfiii^ft bitten mir @. ©., aud) un§ Deutfdjen in

.^ongfong unb Slanton ein freunblic^eg SInbenfen betoafiren gu lüoßen."

Unb ha^ f)abe id) getfian, nid)t nur ben ^^eutfdjen in .^Dng=

fong unb Äanton, fonbern audj bcnen in Xientfin, S^angl^at unb

allen anberen ^lä^en gegenüber, mit bencn id) in birefter ober

inbiretter Segiefjung geftanben ijabe. Sie Safjre 1875 bi« 1893

finb für mid), joie für alle Seutfc^en in G^ina, ^a^xe parier

Slrbeit, ernften Strebene unb, id) fi'eue mic^ f)inäu|ügen gu fönnen,

reidjer ©rfolge im Kampfe gegen djinefifdjcn ^onferüatiSmuö unb

me^r nod) gegen bie ßonfurreng ber 5(ngef)örigeu anbcrer Staaten

unb Sauber geioefen. Wix baöou mef)r al§ meinen Slnteil an ber

Slrbeit äufc^reiben gu rooHen, entfprädjc rceber ben 2;l)atfad)en nod)

meinem eigenen @efüf)t. 6e raar leidjt, auf ben folgen unb @in=

brüden öon 1866 unb 1870 unb geftü^t auf ben Dfiamen ^aifer

93il^elmÄ I. unb bee g^ürften ißic^mard üjeiter gu bauen unb ben

Sluffdjraung auSgunul^en, ben ^anbel, 33erfel)r unb ^nbuftrie be§

SSaterlanbeS feit biefen ereignisreidjen Saf)ren nad) jeber 9?id)tung

l^in nahmen. -3u allen Greifen ber ^eoolferuug, bei ben ^i3c^ften

loie bei ben Dcicbrigften begann ha§' ©efüljl fic^ gu regen, ha^ ha^

gro^e ®eutf(^lanb bic SJtutter eine§ grij^eren fein müffc. Unb Voa§>

ber 2raum, bie Hoffnung unb ba§ Streben meiner ^ugenb unb



ooo —

bic 3Ir[icit meiner iWaime^ialirc ijeroefcu war, cv i]at ']\d) t)crrlicf}

criüHt. Xencii aber, bie bic §^^^09^ ^^^ ijceinten 9veidj^o in jene

fernen S^ieere trngen, aii] benen fi-üf)er bie ^^lag^en uon einem f)a(ben

2)u^enb Staaten über bentfctjen Schiffen votijtcn, unb benen, bie ben

©r5eui3niffen ber beut[d)en 3nbuftrie bie Xfjore be§ großen 9?eicf)Ä

ber Wüte geöffnet ^aben, if)nen allen, ob i^r $lntci( an ber ge=

meinfamen 5lrbeit, an ben gemeinfamen Erfolgen ein großer ober

ein fleiner geroefen, gebührt ber ©anf be§ SSaterlanbe^. 9Jtöge e§

bemfelben nie an Si31)nen fehlen, bie ba§ begonnene SBert fort=

fe^en ^ur (Sf)re Xeutfd)(anb§ unb gum 3Sortei( ber ^DfJenfdyfjeit.

Xa§ roalte ©ott!

Xtucf »on -3. 33. ©irfcöf ctD in ?eip5ij.
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